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^ l ä n u m e r a f i o i t s - g t n f a b n n a .

3nbem wie bie größten (Hnflrengungen 
machen, um unfer 33I0tt nach feiner äufeern 
© efta lt, wie nach feinem innern ©ehalt auf 
bent SRiueau unferer heften )Beftrehungen gu 
erhalten, fo bitten m ir unfere gefchäfeten 
Siefer, unfer feit 14 Saht en beftehenbeö Organ  
in jeber äöcife giitigft förbern 31t motten.

® ie ÜNebaftion.

3>cis 3M ud)fe ft unb b k  jüb tfrfk it grauen.
Gö ift allen nuferen Wlnubeitügcnoffcn auf beut 

bewohnten Grbenrttnbe eine befannte Thatfadie, bafe 
bie jübifdien .vauofrauen non jeher biö auf beit heutigen 
■tag, int Wegenfaß 3um .'öeibenthum aller Seiten, unb 
felbft 311m Gbrifteutbinu, bao fid) fälfdilidjer Steife, 
wie £0 tttand)r0 anbere and), einbilbet bie Stärbigung 
ber g rauen  erfttnben 311 haben, pfliditgemiife in fo 
hohem Wrabe non ihren Watten gefdjäßt unb ge 
wiirbigt werben alö eö fatim wünfdjeitöwerther!

Sßohl fanbcii feine Sd)lad)ttournüre 311 Ghren 
fd)öner g rauen ftatt, and) )0gen feine (Kitter ttä r־ 
rifdjerweife auö, 11m gefangene gungfraucn auo 
ben Miauen fiuulid) nerthierter (IKenfd)en 311 befreien, 
aber fd)01t in ber Sd)öpfu1tg0gefd)id)te ift baö über 
auö 3arte !Öerl)ält1tifi, in 1ueld)cm ber Watte 31t fei 
tter g ra u  alo gleifd) non feinem gleifdje unb S ein  
non feinem Seine in einer nid)t mifgunerftebenben 
SBeife, unb toouadj wir 11110 31t halten haben, attgege־ 
ben. Unb felbft ber beftnerläumbete Talm u, mit 
Sluönahmc weniger grieögräntiger Sehrer unb Sßei־ 
herfeinbe in beutfelbcn, ift fo 3art unb 311norfomntenb 
gegenüber ben jübifdien grauen, bafe wir unjählige 
Stellen auo bentfelbcit 3itiren tnüfeten um bieö aufö 
eflatanteftc 311 beweifen. Tod) nerweifen wir bieöbe־ ; 
3üglid) auf bao in jüngfter Seit non bent gelehrten

Oberrabbiner S eitm ann in H. M .-V äsärhely erfdjie 
neuen norjflfllidien (Jöerf ״ A nök a  T a lm udban“, 
in weldjcm all Oie licrrlidjcn unb jartfinniijen S te l־ 
len 3ufatnmengetrage1t finb, bic bent alten tiefem  ־
ften Talinub für alle 3eiten nur ju r hoben Gbrc 
gereichen!

Ülufeerbcnt giebt fidj burd) bic gange jübifdjc 
(Religion ein weiblicher 3 u g , ber auf baö unoerfen־ 
bar fd)öne Serbrbältuife ber jübifdien Gbe binweift, 
fo nennt fdjon ber '|5rofet $ ion  eine Xodbter, guba, 
eine gungfrau, görael eine jugeitblidje Sicbbabevin, 
tiberbies nennen nufere ?Uten fdjon bao öefan tn ttju  ־
bentbuiu bie Spnagoge, bebanbtln ben S abbat alö 
eine S ra u t, unb erflären baö Sieb ber Sieber für 
allcrbeilig unb alö ein gwiegefprad) 3wifd)cu Wott 
alö Siebenben unb baö ^tibrntbum  alö Welicbtc!

Unb fdjon ber beibnifdie Seher S ilnam  fonnte 
fid) nidit beim Ülnblirf ber jübifdien .1öäuölidjfeit beft 
(?luöruf0:״ S 'ie  fdjönfittb bod) beine gelte, obgafob! 
beine 'JSobnftätten, ob görael" erwehren, waö 
bod) gewiß nur ben innigen bäuölichen 'Sejiebungen 
gelten fonn te!

'JJiit (Kcdit behaupten baber unfere pfpd)0l0gi־ 
fdicn (?Uten, bafe bie Grlöfuug aus ilegnptcn großen 
Tbeilö ben jübifdien grauen 311 verbauten fei! S ie  
waren eö, welche ben geplagten unb beit angeftreng־ 
ten ülrbeitcru 'JRutb unb Troft mfpradjeu, fie, bie 
frommen 'JRi'itter, rncldje bic Griiebung ber Mittbcr 
überwachten unb ihnen baö jübifdje Semnfetfein ein- 
flöftten, währenbbfe 'JMänner eö in ihrer fflavifcfeen 
Tbätigfeit nergeffen hatten; fie ettblid) waren eö bie 
burd) ihre $äu6lid)fett beit (Dläuncrn baö trauliche 
Öeim vcrfüfeteu, wäbreub ihnen baö Sebeu braufeen 
fo fauer gemacht würbe!

Tod) wie hat fidj alleö baö fofehr oeränbert! 
Unfere g rauen haben unb fönnen nur e i n e  Sorge 
unb baö ift ber © lan j־ unb bie (ßugfucht, nur einen 
SBunfd) unb baö ift 311 gefallen unb 31t liebeln, nur 
e i n  S treben uad), oberflächlich gefelffdjaftlidicr S i l ־ 
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bung, unb !Ibftreifung all beffen, was jübifd) unb 
religiös ift! großnarbeit feitens ber !Könner, !Ser־ 
gniigungfueßt ib rerfe its! S aS  ift bie S ig n a tu r unfe־ 
rer g e it . . . 2ßir fpretßen ßier natürlich nur oottt 
©roßen uub ©anjen, bie Slusnabitten leibet finb 
nur Sßenige!

Unb ba foU es uns rounbern, wenn bie jtibi־ 
feße S itera tu r feine Pflege, bie jübifdje Preffe feine 
Vefcr, bas gubentbum  feiner Berfümmerung unb 
feinem !!erfülle mit Kiefenfdjritten entgegeneilt !

© äßretib bie guten, alten jübifeßen grauen burd) 
ihre Bcfcßeibetißeit, !Infprudjslofigfeit nttb öäuslid  ־(
feit unfern Bätent bie Grlöfung unb bie 'Befrei־ 
ung brachten, bringen uns bie meiften unferer grauen 
in materielle Sflaoerci unb mornlifcßes 'Berbcrbcn 
unb ließen uns jaßlretche geinbe burd) ihren Vuriis 
auf ben (p a ls!

Gs ift bas eine gar fdjwcre !Inflage, bie wir 
hier attsfprcd)en, aber es ift meßt a ls trau rig , bas 
fte oollfommen beredjtigt ift!

280ßl frf)cinen unfere ©enteiitben jeßt etwas 
mehr S org falt auf beit religiöfen Unterriißt ber 
jübifeßen Söcßter, als früher ?11 oerwenben, aber 
was mißt biefclbe, wenn bas fdjledjteftc Beijpiel im 
Gltembaufe —  alles bas ocrroifdjt tutb oerb irb t; 
wie bie !!lütter fo bie Soditer, lautet fdjou ein ta t־ 
mubifeßes S p rid jw o rt!

Mlaoierflimperit, fraitjöfifd) rabebredjen, unb 
wie all bie mobernen Stßm infen unb Gosmetica 
beißen, werben in jeber Sßeife geförbert unb äuge: 
wenbet, jüöiföße poefic, jübifebe ©efeßießte uub jtibi 
feße S ita ra tu r jebod), bas finb fpanifebe Sörfer, über 
welcße man blos oortteßm bie !lafe rü m p ft!

2ßie gattj anbers ift bies bei beit cßriftlicßeit 
Gonfeffionen. !!lag ber ©attc gilofof ober Keuticr, 
profeffor ober ®auShcrr, 'Bürger ober !Iriftofrat 
Seelforger ober !K ilitär fein, bie g rau  ift, bleibt 
unb tßut cßriftlid), unb es fehlt foweitig ?ur 28eiß־ 
nad)ts',eit ber Gbriftbaum, a ls es feiten ift ?11111 Gba 
nufafefte im §aufc eines jübifeßen Gröfus ein Gba 
nufalid)tlein brennen ju feßeit, ?11 Gbreit ber !Jlacca 
bäer! Unb wie es bie!leid)cn oerfeßmäben, fo äffen 
es bie !lernten nad)!

Ü'Obl baben itocß bie Ofterbrobe a ls  .1panbels־ 
artifel einigen 5h1rs, wie nod) einige anbere !Irtifel 
aud), aber beftebt beim etwa bas giibentbiim nur in 
feinen äußern gönnen unb gormlen, blos in ü la  ־
gen־ tutb 'Baud)־Obferoan?cn ? !'Johl war basfelbe 
in fräßercr 3 c’t and) nidjt oiel beffer geartet, aber 
ba bas gaitje Vcbcn ein intenfio jiibifdjes, fowol fei 
teils ber !Könner, wie feitens ber grauen war, io 
war bas oolliiäitbige 'Bewußtfein nidit 51t förbcrit 
nötbig —  bod) iit unferer 3eit bes Kealisiitus ift es 
wahrhaft jd)auerlid) ju feßeit, wenn bas jübifd) weih 
lid)c ©efcßlecßt feine anbere gbealc fennt, a ls bie 
Glegau? nad) !lußcit tutb in !Keilbein unb p u ß  
nad) gn n c it, Ober finb etwa bie !ßiffcnfcßaft uub 
bie maßte Hunftfennerei, fd)01t fo allgemein unter 
unferen grauen, baß fie bcs religiöfen gbcals, für 
bas fie oerntöge ihrer toeießen ißerjeit unb ihrer 
natürlichen !Inlagen bireft wie gefdiaß'eu, wirflid)

1 entratßen fönnen!2Bir glauben bies fautn, troß iß־ 
I rer Schwärmerei für Xßeater unb Gonjerte unb trob 

ihrer Btumentiebßaberei, Keifeluft unb anbrer p a ffi־
onen !!! *

* *
35iefcr uufer Peßaößartifel, ber feßr oiel B it־ 

teres (־M6ror) entßält unb uns burcß unfere freunb־ 
liebe ßeferinen bitter werben, bas ßeiß tßeuer ju fteßen 
tominen fönnte, wäre febr gewagt, wenn w ir 11id)t 
wüßten, bas fie betreiben gar — nießt lefett! Sollte 
er jebod) oon ben Sßenigften gclefen werben, fo weif? 
© ott, baß wir biefe ju  ben geringen befferen 2111S־ 
nabinen jäblen, benen biefe unfere ©trafrebe gar nießt 

l gilt. — gnbeffen ergebt es uns wie ben P rebigcrn 
unferer 3eit, bie fie hören braudjeti fie nicht unb
bie fie brauchen hören fie n id )t!

Hub fo fcßließeit w ir beim mit bem aufrichtig 
ften SBunfeß: Bergitügte geiertage! tiberjeugt baf? 
felbß bie gottlofcften guben unb gübiiteit —  Öfter־

■ fonntag guter S inge  fein unb feiern werben! . . .
— a —

3efata5 ,,tjfüßenbe Äoßfc“  in  ber
S er !Kann mit ber flammcnbeu 'Bcrcbfam־ 

feit, ber mit bem .vaud)e feines !Kuiibcö ben g reo  ־
ler nicbcrftrecft" büßte ein übereiltes äßort, bas 
er bet ber 'Bcurtßeilung feiner BolfSgenoffen ge־ 
braucht, nad) feiner eigenen !Ingabe bainit, baf? ein 
Seraph m it einer glüßenbeit A^oblc ihm ben !Kunb 
berührte, auf baf? fein Bergeben aus bem Wcbäcßt 
niffe fdjwinbe unb fein geb ltritt gefübnt werbe. S ie  
'Bifioit gefaias, bereu !öirffantfeit ber ©ottes unb

i ‘BolfSntann auf bie empfinblichfte ißeifc an fid) fei 
ber erfahren, roieberßolte fid) in ben jiingft ocrflof: 
feiten beißen Sagen, welcße bas beutfdje Keicß unb 
mit ihm ein aitfebnlicßer 'Brmßtßeil feiner 'Beoölfc־

 .rung, wir meinen bie gilben 'Berlins, burcßgc.uacßt ן
Schulter an Schulter fämpften fie wie ein !Kann 
für bie neuefte heilige ״ S iebenjabl", befannten fid), 
mit geringen 'Kusitaßmen unweigerlich ?u m S o g m a 
ber beutfeijen KeicßSpolitif, beim ״ bas Septenn it, ift 
ber griebe", unb ber S ta r te  bat ja immer Kccßt. 
28er aber tft fo ftarf wie ber eiferne Man,?ler, unb 
wer bat mehr für fein Ked)t 511 fürdjten, a ls ber gilbe ? 
Unb wenn nur and) feinen !lugcitblicf jweifelit, bat? 
bie jiibifdien 28äblcr befoitberö, ber ben fd)fit Keidjs- 
bauptftabt bei ber !Ibgabe ihrer S iim m tettcl 00111

1 reiiiftcu P a trio tism us fid) leiten ließen, fo biirfcn 
wir es uns benuod) nid)t oerßeblen, baß bie :’Ins 
Übung biefes politijcßen Kecßtes and) oon O pportu־ 
uitätsgriiuben nidit unwefentlid) beeinflußt getoefen 
fein moeßte. S ie  beutfdjeit gilben haben für bas bis 
dien Oppofitiou, bas ihre leiteitben !Könner wie Vas 
fer, 'Batnbetgcr, Sonnentann bem gewaltigen !Kanne, 
ber bie ©ejeijide bcs Kcicßes lenft, ju tuaeßen fid) 
unterfangen, ?11 hart gebüßt, a ls baf? fie butd) bas 
ßeroifeße !Kittel, bas unter bem !lauten !(ntifem itis: 
tnuS in ber .pausapotbefe bes Händlers gebraut 
würbe oon ihrer OppofitionSluft 1tid)t grüttblid) fu 
r ir t  worben wären.
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3ft baS Septennat ber ??riebe naeft 2lufic«, falfit־ 
lirtenb ie  jiibifdjen äPäbicr, fo bebeutet es für uns gan$ 
fpejiell bie Stube nad) 3nnen, unb haben mir ein1 ־ 
mal ber Sieben$al)l bes 2HilitariSmuS $11111 Siege 1 
verbolfeit, bann ift ber grimmige geinb, ber uns in ! 
utiferer (Srifte11$ bebrobt, ja in leftter 2luflö)ung eine 
ftete ©efabr für bie ©efellfdjaft überhaupt ift,' aufs 
ftaupt gefdjlagen unb ״ über alle äßipfeltt ift bann 
?Hube". Unb bie beutfdjen 215äbler jiibifdjen Sefcnnt־ 
niffeS haben ftd! — bie (Srreigniffe ber lebten ®age 
lehren bies berebt genug — in ber ®bat nidjt ver־ 
rechnet. ®er grofte politifefte SBettermadjer an er 
Spree $ögerte nidjt ben Sfraeliten bes bcutfdjen 
Sieidjes ein bödjft fdjmeidjelbaftes SJoblverbaltuugS־ 
$eugnift auSjufteHen, unb bie geleifteten ®ienftc ber 
jiibifdjen Sevölferutig anläftlid) bes jüngften 2ßaf>l־ 
ganges in cdjt ritterlicher Sßeifc $11 guittiren. Unb 
bie in biefer 2ßeife am maftgebenbften Orte S e  ־
lobten, fühlen fid) $11 ber Hoffnung berechtigt, 
baft fo wie einftens ber iiherfdjäumenbe 'JHoft 
ber Cppofition burdj ben ®ropfen antifemitifdjen 
Celes in reine ©ffigfäure überging, ber .,ceilsbedjer 
bes S eptennats fid) nunmehr a ls Panacee für bhc 
Sitternifte bewähren werbe, bie ber urbeutfdje 2lnti־ 
fem itisinus in feinem Wefolge batte. äParen bem 
nad) nufere ©laubeuSgenoffen brauften im )Reiche 
aud) feine Propheten fo bewährten fie fid) bennodj als 
Propbetcnföbne, flopfte bodj ber fiegreidje Äan$ler 
bem P rof. ©olbfdjmicb bulbreidj auf bie Schulter, 
unb biefer ״ Hlopf" galt er bodj ber gau$cn beut 
fchen Oubenbeit! 2111 ber ®batfadje, bat! in vielen 
2Bahlbc$irfcn bas Septenat fiegreidj aus ber 2ßabl־ 
urue bervorging, haben ber )Patriotism us unb bie 
politi)d)c )Haiion ber bcutfdjen 3»ben unbeftreitbar 
ihren ®heil unb bas (Snbergebnift ber SSabien bat 
bie nid)t 1nift$uver)tebenbe 2lntmort auf bie Jrage 
gegeben, bie ber berühmte 'Pölferpfudjolog unb 2.5er 
faffer ber ״ ,)bealen f ra g e n "  auf bie ®agesorbnung 
gefeftt: ״ dHuft jeher 3ube,als 3ube gegen bie Sicgicrung, 
muft er gegen bie rcidjstreuen 'Parteien ftimmen ? 3)t 
er ein )Perrätbcr am 3ubenthum , wenn er ein 25er־ 
tretet ber )Regierung ift ? ® as entfdjicbene 3 ״ d) fage 
nein! unb breimal nein!" bes rubmgefrönten geft־ 
rebners am internotionalcn Sdjriftftcllcrtagc in2Pien 
ivecfte ein taufenbftimmiges tSdjo, unb fein dPuiifd), 
bem er in feinem offenen Senbfdjreiben an bie 
beutfdjen 3 l*hen 2Iusbrutf gegeben, baft es ben 
ölaubensgenoffen gelingen m öge/inen neuen politifdjeu 
©ruiibgebanfen $11 faffen unb eine neue © enuitbs־ 
ftiinmung für bas beutfdje Sieidj $11 erringen, unb 
baft fie minbeftens in (Jrroägung $ieben follen, ob es 
mit ihrer bürgerlichen 'Pflicht vereinbar ift, mit 
verbunbenen 2lugen in ber ®retiuiible ber fortfdjritt 
lidjen Cppofition ihre fträfte au ein unnüftes 25e־ 
ginnen $11 verfdjroenben, ging feinem gan$cn Umfange 
nach in (Srfiillung. Uncrfinblidj, unb ein vcritables 
pftjdjologifdjeS Siätbfel, $11 bem uns 'Prof. £a$arus 
ben Sdjliiffet norentbalten, ift unb bleibt es, roas 
ihn $11 ber bödjft feltfain flingenben 2lufterung ver־ 
modjt ( S .  10 ): 3 ״ d) begreife raobl, baft ein 3ube 
fa g t: 3ch bin nidjt gegen bie )Regierung im 2lllge־

meinen, icf) bin nur gegen biefe Slcgierung, roeU fie 
beu Stntifemiten fo viel freie §anb  gelaffen, mid) in 
meiner (5bre $11 frönten. 2lber er foll uidjt glauben, 
baft alle 31tben fo benfen, baft fie als 3uben fo 
beuten miiftten," fe rn e r  (S ״2 :(.12 . ludj bas begreife 
id) nod), bas ein 3 ״ he fa g t : tro£ allbem unb all־ 
bem fonuue id) bariiber nidjt hinweg, baft es m ir 
unmöglid) ift, meinem ©egner, bem 2l11tifemiten 
meine S tim m e $11 geben. ® as aber ift m ir unbe־ 
greiflid), baft einer bie gorberung )*teilt, alle 3uben 
niüftten fo benfen. 3d) beute anbers, unb es ift mein 
beiger 2ßunfdj, baf! rcdjt viele, baf! allmälig alle 3 u  ־
bei! anbers benfen. ißabrlid)! mir trauen unfern 
2lugen nidit, baft mir ba rcdjt unb richtig gelefen! 
tSs muft eben eine eigene S orte  2l11tifemiten geben, 
bereu llngc äbrlidjfcit unb Unfdjäblichfeit bem oer־ 
fanten 25ölferpb1jfologeu als Sicfultat feiner griinb־ 
liehen $orfd)ungen ftd) ergeben, wenn er an 3»bcu 
bie ßuinutbnng )teilt )*ich fü r bas 3 ״ ube11 ra u s״ ins 
parlamentarifdje 1'iberfeftt, $11 cdjauffireu. ©croift, 
״2 llle 3uben miiftten fo benfen" ! llnb traurig  genug, 
baft eine ber erften 3>crbcn ber fiibifcften ©clcbrtcn 
weit ״ anbers b e n f t . 2 ß״  ir vermögen uns bei! er$epti 
onellen S tanbpunft, ben *Prof. SajaruS gegenüber 
bem ülntifeinitisinus einninit nur mit feiner unbe־ 
ftrittenen Slutorität als 2ebrer unb ScftriftfteHer $11 
erflären. P rof. 2a$arus leibet ivabrfdjeinlid) unter 
ben elementaren 2lusbriid)e11 urgeiuaitifdjcu )Racen־ 
baffes nur wenig ober gar nidjt, auf ber £wbe ber 
gefellfdjaftlidjen pofition, bie er vermöge feiner fei־ 
tenen wiffenfdjaftlidjen ©rubition errungen, ift er 
— fo vermutben mir —  gegen jenen Slntifemitismus 
gefeit, ber ״ mit bem ®old) im ©eroanbe" fid) in’s 
Parlam ent einfcblcidjt, baber feine SRilbe in ber 
Seurtbeilung bes moberuen )ßamatitbums, baber 
eine Pereitroilligfeit feinen Slamen, ber bislang 1111־ 

ter 3ubcn einen ©olbflang befaft, unter ben äßabl 
aufruf $11 Wunftcn eines ©efinnungsgenoffen S tödcr’s 
$11 )eben! 2lucft 'IRänner von ber Sebcutung Prof. 
2a$aru8 fdjeinen nidjt uitempfänglidj fiir bas glciftnc 
rifdje Hofewort: 2״ i5enn nur alle 311ben fo mären, 
wie S ie"  unb fdjrciben unb fpreeften bann in einer 
21'cife, bie nur bie gliibcnbc .Hoble 3efaias vom 211 
tarc genommen, $11 fühlten vermag. Cb aber bie )He־ 
ligions־gemeinbe S erlin s , ober ber ״ Israe l. Unterftiit־ 
$ungsverein fü r S tubirenbe von ber berliner Uni־ 
verfität« bie )Holle bes Seraphs $11 übernebmen be־ 
rufen ift, bas wollen mir für biesmal uncrörtct laf 
fen,'JHänner roie Prof. Wolöfdjmicb unb 2a$arus, 
fdjlicftt man aus feinem Sorftanbe aus, roenn fie auch 
gefehlt ftaben!

©rofftSecsfercf im 'JHär$. Dr. £H. ß le in .

F euille ton .
2>er p&Tatttt mit bem eiferne« Jäcrjen.

(Ctne trafire WefdjidUe.)
(gortfefeung.)

2Bas S ie  brauchen, fiel ber Scftabchcn fcftntun־ 
$e(ub ein, ״ P afate ll"  ! 3<h frag S ie , ift ber '!Hann 
3hncn anftänbig ja, ober nein ? ® e r  roäre mir a l־
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lerbiugs annehmbar, bodj mödjt idj wiffen, ob fidj 
aud) alles fo verhält wie S ie  fagen, wie wirb man 
bas erfahren, 1111b bei wem foll idj midj wohl er־ 
funbigeit! S ie  wollen g h r  Weib verbienen, unb bas 
Ucbrige geht S ie  nidjts an —  — idj jebodj leg 
mein fdjwer erworbenes Weib hinaus 1111b mödjts 
nidjt gern 511m genfter hinaus geworfen haben! ber 
Berm ittler •gifte mit bei! Sdjultern unb jagte ju 
leß t; idj weiß was idj weiß, bas llebrige ift ghre 
S a d je ! Wut, fagte Tuefler, idj werbe mit meinem 
'®eib fpredjen, foninten S ie  in einigen Tagen wie 
ber. T er Berm ittler empfahl fidj, bodj als er fdjoti 
zur Thiire hinaus war, rief Teufler ihn juriief unb 
fragte ihn nodjmals nadj bent Kamen bes 'Ortes 
1111b bes jungen 'JKauucs, unb als er ihm Beibes 
wieberholt hatte, fdjieben fie von einanber, auf bal־ 
biges ®ieberfehn.

gnbeffen fam bie Seit bes Stellbidjeiits, wel 
djes g räu letn  gaitntj bent jungen St . . .  gewährt 
hatte, heran, unb lange fdjon bevor bie angegebene 
S tunbc augezeigt war, ging berfelbe bereits in ber 
beftimmten Waffe mit fpähenben Jlugen umher, um 
feine Erwartete 51t erbliden. "®tir wollen nidjt gern 
beju behaupten, baß nufer Tanbij fofehr verliebt 
war, a ls es nadj all bem was er bis jeßt that, 
fdjien, aber er feßte einen gewiffen S to lz bareiitben 
®(unfdj, ben er einmal hegte, befriebigt ',11 feheu, 
foft es was es wolle, unb um fo mehr, fo jpinber־ 
niffe fidj ihm eutgegenftellten! . .

(Ss bauerte nidjt lange, in jener ge it, ha bie 
Waffen unb Straffen ber .pauptftabt nodj nidjt ber־ 
art burdjwogt waren wie heutzutage, um bie eub־ 
lidj Jliifomntenbe z« erbliden unb fauiu war fie am 
Jlnfange ber bezeichnete Waffe erfdjieneu fo fdjritt er 
auf fie zu, grüßte unb reidjte ihr bie .paitb unb 
fdjritt neben ihr her. (Sr ridjtete wie voraasjufefjn, 
taufenb Tragen an fie unb erzählte ihr mit ben 
feinfteit Sdjmeidjeleien, wie fehr er fidj gefelmt fie 
wieber 511 fchn, unb was er alles vergebens gethau 
um ihr ju fagen, wie fehr er vom erften Kugcn 
hlide au, wo er fie gefehlt unb gefprodjen, aubete, 
unb wie fehr es ihn betrübte, baß fie fein fo gauj 
unb gar vergeffeit fonute! Kadibcm er fie fo mit 
einem Sdnvall von "®orten iiberfdjiittet hatte, ®(orte 
bie ihr wie "JKufit ins $crz brangeu unb ihr bie 
®angeii bis an bie Ohren rötheten, fo baß fie w irf־ 
lidj viel fdjbner fdjien, a ls fie in ® irflid jfeit war, 
wiewohl fie burdjaus aud! fouft nidjt uufdjon ge־ 
itaitut werben fonute, weil fowobl ihre fdjlaufe Wc־ 
ftalt, a ls ihr Ijellhlonbes .*paar, wie ihre Bi'ifte ltnc 
gerate bas etwas Unregelmäßige ihrer 3üge, ein 
eigcnthümlidjes (Snfembic gab, bas gefallen fo n u te ! 
.1pören S ie  midi, begann nun Aannij a ls ihr "Beglci 
ter eine "Banfe eiutreten ließ: S ie  haben es gleidj 
".,Infangs mit meinem Bruber verborben! (Srftaunt 
blidte M. bie Sprecherin an unb wollte fie linterbre־ 
djen, bodj Tanntj wehrte ihm bas ® ort unb fuhr 
fort, S ie  waren unb thatcit galant unb bas war 
ein R ebler. . .  (Sin gehler ? rief jeßt faft überlaut 
ber junge "JLKann, follte idj etwa grob unb beleb 
bigenb fein, unb wie fonute idj wiffen? S ie  bnrf־

teil alletbings galant fein, aber nidjt galanttbun . . .  
idj wollte hiermit fagen, berfelben nicht bnrdj Ber־ 
jditvcnbung Kadjbrucf verle iben ... M. fdjlug in golge 
biefer ® orte eine fo belle Badje auf, baß bie 
ihres ®eges geheilten fidj iimbretheu, als wäre 
plößlidj eine "Bombe geplagt! S ie  begreifen bas nidjt, 
baß eine foldjc Alleinigfeit verbnnben mit ben 
® orten , bie S ie  in biegen wart meines Brubers 
wäbreitb ber Begleitung gefprodjen Berberbenbringenb 
fein tonnen, fuhr gauinj fort, ba fennen fie leiber 
nufere eigentbümlidjen Berhältniffe n id jt! gdj muß 
ghneu fagen, baß meine (Sltern, troß ghreS großen 
Keidjthumes an Weib 1111b .päufer, nodj immer fo un־ 
crljört geißig, faßt müßte ich fdjmußig fagen, unb 
fo ärmiidj leben wollten a ls es immer nur möglidj 
wäre unb, ift es nidjt djarafteriftifdj genug, baß 
wäbrenb wir hier mehrere Käufer eigen haben, wir 
bas nnfanberfte nnb im zweiten S to d  eine Spofroob־ 
nnng bewohnen ! ®1e befdjränft wir baber als Todj־ 
ter leben muffen, fönnen S ie  fidj nun leicljt bettfen! 
Klein Bruber als einziger S ohn meiner (Siterit, gebt 
nidjt nur in ben gnßtapfen berfelben fonbern 
iiberbietet fie nodj, ober will wenigftens jefuiti־ 
fdjer "®eife fie 1'iberbieten, nnb ift fo ber .Spahn im 
Horbe bei ihnen! S o  ift es beim ein großes ® un« 
ber, wenn wir einmal in Klonatcn ins Theater ge 
ben ! Seitbem  S ie  jebodj midi gefprodjen nnb uns 
wie mein Bruber ben (Sltern erzählte, a ls ״  S ta b t־ 
frrtdjtel" tractirten nnb ghre Vebeusweife fo halb 
unb Ijalb mittbeiltcn, waren S ie  in ben Kugcn 
meines Ijeudjlerifdjen B rubers fowobl, wie bei mci־ 
nein (Sltern verloren! Unb braudje idj ihnen nodj 
mehr 511 fagen ?

(rt0rtfcßung folgt).

0’ir a f  X troer / to rq r t l i l i r a n ifR t
TaS "Bantehon feiner Wrößen hütet wohl jebes 

"Bolf mit ciferfidjtigem Stolze, bent jiibifdjen ift nodj 
bie befonberc Kufgabc zugefallen: T ie  theueren .päup־ 
ter nidjt jiibifdjer (Sonfeffion nnb frember Khftamtnung 
uitb ju  zählen, finb ben Vorher um ihre S tirn  nidjt 
weifen zu laßen. S in b  es bodj Borvertiiuber ber 
® elterlöfung, .״Kitter ber Wewiffcnfreibeit 11110 B or־ 
urtbeilslofigfeit, auf Thron, auf ftatbeber, ״Bontifi 
fatsfißen fowie große Klenfcljen in fdjlidjter, bürget־ 
lidjer S tellung, bie fid) bes bebrängten gsrael tu 
allen ßeiteit angenouiuieu. gn  biefes .peiligtbunt il־ 
luftrer 'Kamen wollen w ir jeßt ein S tanbb ilb  ein 
fiiijrcn, bas barin mit vollem "Kcdjte einen ehrenben 
Blaß verbient, es ift bieß bas B״ ilb eines Kinnncs, 
ber, weil er befdjeiben wirfte, ber Bergeffenbeit an 
heimzuf allen fdjien. (Sinmal in bie Tageshelle Oer 
Seitgefdjidjte geftcllt, wirb bie Wefammtbeit befien 
Kamen in ihr banfbares Wcbedjtuiß bewahren. ״Jiidjt 
ahnten fie, bie guben bes einftigen ״Bolen, baß, als 
nadj verungliidtem Jlufftanbe von l«t:3 eine Tege־ 
nerirung eines bodjfinnigcn Jlbelsgefdjledites einriß, 
unb eine engherzig feitibfelige Wefinnung ben gilben 
gegenüber, bie Jiadjfomnien ber gantojsfis beberrfdjte; 
nidjt ahnten fie, fagen wir, baß ihnen, um biefelbc
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feiner fd)ußeuben ©nabe ausbreiten, ©ehe an bie 
Arbeit gläubig unb niutbig. Wott mit bir! llnb je־ 
bes Amen, bas aus bem '}Bunbe ber ©enieinbe fei: 
11cm Kabbifd) entgegenflingt, flößt ihm täglid), }Bor- 
gen unb AbenbS, Hoffnung unb Bertraucn ein.

3 fta te ria fk n  ju r  ck fd jid jfe  her jitb . G iuu is- 
rtentfinbe 31t«ßl»uHff»ut

von T r. ')H. 0  r ü 11 iv a 1 b, SHabbincr ebenbafelft.
Aont Sabre 1698.
(gortfeßung).

'}daß geftalt bei) uns G'ltiftcu unb Beifißern unb 
Befißern ber 3ubenfd)aft albie ju 3u1tgbunjlau fid) 
wieber Biirgermeifter unb B atb  baß ihren jübifdicit 
3ufpeftorcn baber viel (Eingriffe befd)ebrten in beim־ 
Berbicuften von bebeutenbeit Batb wegen ber von 
jebent ftiitfb Beibe 3bueu vermög bie 'polijci! orb 
niiiig gebiibrenbc Sd)aßgclbtern gefproeben worben 
fepn, fid) webmiitbig befdpvert, baß felbft auf) bem 
bem (E'infd)liiß mit '}Bebrern ju erfeben.

}dann miß bann ber fadien (Eigentlidje be 
wanbtnuf) Unbewußt ift, unb baber wir hierüber 
(Eud) vernehmen erachtet. Alf) befehlen anftatt unb 
in Babuien 3brer Kauf. }Bai), wie Gltd) bieinit, baß 
3br alfjobalb lind) bei) obernannten Biirgermeifter 
unb Batb bießfabls verläßlid) Grfunbiget wie nid)t 
weniger and) bie jiibifdje 3nfpeftores Berftänbiglid) 
bariiber Grantiniren unb fobaitn unß bie wahre be 
fdjaffciibeitb ber Sadjen, mit gutadjteii berichtet 
lliiterbeffen aber 3bnen 3ubc1t einige weitere (Ein 
griffe, bes Alten obfervenj juwieber einft gefdieben 
laßet, fonbern felbe biblifd)cu T ingen nod) fdjtißet. 
'p räg , 22. Teeemb. 11174.

B ubruu i: (Eopta König(. Bob. Gaminer fd)rei־ 
bens uon 3br. }.Hai). Bid)tern ber S ta tt  3 ״ ngbun', 
lau be bato 'p räg  ben 22. Tej. 1<!74.

(Schilift.)

lU ü r i ic n d ir ü i t ik .

3» '}dien töbtete fid) ji’ingft ein gewiffer 
T r . }Borgenftern, ber ein febr bewegtes Vebeit hinter 
fid) batte, burd) einen S p ru n g  in bie Tonau. T er 
felbe war jiibifdjcr Theologe, ber fid) burdjs ״ '}duffer ־ 
auf bie Beine helfen wollte, nnb war ein .velfers־ 
helfet S tö d e r’s . . .  llu b b a  feine fogenanuten 3-reunbe 

inbem man ben Berratl) liebt, nidit aber ben 
Berräther —  in S tid) ließen, unb nabe bem § u n  ־
gertobe war, fo bceitbete er fein Vebeit in b e 111 
(Elemente, ju  bem er im Pcbeti feine vergebliche 3 u  ־
flucht genommen batte! K en jö w ’du k ״ l ״ jvecliö
A d ö n o j.

*** Aus Baja wirb uns g e tr ie b e n : T ic 
׳£ eid)enfeicrlid)teiten tönnen nid)t genug in nuferer 
31’it befürwortet werben. S ie haben etwas Tröften 
bes für bie Hinterbliebenen, Gbrenbes für ben Ber 
ftorbenen. Ad)tungbietenbes für bie ©laubensge־

meinfdiaft unb prebigen bie ®bat ber Unoergäng־ 
lidjtcii bes Wüten, unb Schönen nod) über bas © rab 
hinaus, B ur müßte bem verbienten '}Innen, bie 
freier fo jugänglid) gciuadjt werben wie bem Beicßen 
burd) ben 'Aft wobltbätiger ©cnoffenfdjaften unb »er־ 
biinbctcr ©emeinfdjaft. Tiefer ©ebante 10arb mir in 
trauriger 2ßeife ju Bewußtfein gebracht, a ls  vor 
wenigen Tagen mir einem umrferen jungen }Bagnarn, 
jiibifd)er © laubenstüd)tigteit, f0. Borsödi Zsigmond 
ju Wrabe geleitet batten. T a s  mar ein l)öd)ft fpm־ 
patbifd)er }Baun uon patriotifdjent föodjgefübl unb 
guten gefellfd)aftlid)eu ©abcit. S e in  ihm in ben Tob 
vorangegangener B ate t K. Bacßrad) war burd)'}dohl־ 
tbätigfcit unb gemeiiiitüßigeS Sdirfen bochgead)tet, wie 
bie gefammte Fam ilie bes Berftorbenen. T ie3ugenb  
»an T r. Armin Vembcrger geführt im $acfeljuge 
unb ber D berK antor '?}{anbei fanunt Gbor, gaben 
ber Aeier fdpucrjlidjen, rotirbigen Attsbrucf.

'}die mir in ben Tagesblattern lefen, traf 
ben, wegen feines .vodtberjigfeit nnb '}Bimifijenj 
weltberühmten B a r o n  '}}{. . f j i r f d )  in 'P aris, ber 
bcrjjerreißenbe Sdnuerj, feinen einzigen Sohn, burd) 
ben Tob 11,־ verlieren. }Böge ©ott ben tiefbetrübten 
Trauernben, feinen heften Troft fenbeu, ben }Ben־ 
)'dien leiber 11id)t ju  geben vermögen'.

311 einem bierläubifdjen '.Hefte wollten bie 
.sperren Antifentiten eine ',weite Auflage ber Soli) 
moffn Gfter verauftalten, bod) m ißlang bie Koutöbie, 
inbem bie abgängige T im e  in einem benachbarten 
Torfe bei ihrer ® lütter verfted't, fid) vorfanb T a s  
Badifpiel biirftc trauriger für bie Komöbianten aus 
fallen, als bie Komöbic felbft.

£itcrntird)c5.
©eebrter ö e rr  Bebafteur! 3u  '}Ir. H 3brcr ge 

fdjäßten 2dod)enfd)rift unb bejiebungsmeife in 3 b  ־
rer Befpred)1tng bes von föerrn .1öeinrtd) Teutfd) ins 
Uugari1d)e übcrfeßteii unb mit gelehrten, wie geift־ 
eidjeit (Erläuterungen verfebenen erften Budics 'JHo 
fes wirb unter Aitbercm bie G rflärung bes gelehrten 
A utors ju V. 7. Cap. 4. als einer ber feßwierigften 
Stellen nämlid) befonbers bervorgeboben nach 
welcher a ls Bachfafc von ,,w eim  10 thetiw  ‘ bie an  ־
jubrobenbe S trafe  folgen tollte, bie jebod) jartftnni־ 
gcr '}deife weggeblieben fei. Bad) meiner Auffaffung 
erfcheint biefe Stelle weber fdpvicrig nod) liidenhaft, 
fonbern in vollem Ginflatige ber vorher unb Bad) 
faße untereinanber.

31t ber biblifdicn Grjäblung vom Bruberjwifte 
bes Kain unb öcbel wirb uns nämlid) bas in ber 
Blenfdjennatur fid) manifeftirenbe bualiftifdje fß rin  ־
jip unb bejicbungsmcife ber ftete Kampf bes guten 
mit ben böfeit 'prinjipe im ®lenfdjen verbilblidit. 
£ebel verbaif burd) feine Aufführung bem guten 'Priit 
jipe ',um Siege. Kajin bagegen erlog ber föerrfebaft 
bes böfen, 'prinjipö. ,j?ebcl trug bas erbebenbe Be 
mußtfein bes S iegers über alle Berlodungen juin 
Böfen, wie Wemeinen unb Biebrigen ju r Schau
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$eit in fßaris, ein grober 5po(c a ls föerolb ihrer 
2Weufd)curcd)te, als warmer greunb ihrer Wcfd)icbtc; 
fa a ls begeifterter Sobrebner ihres S tam m es auftrat. 
Unb ganz eigeutbümlid) war bie Kampfesweifc bie־- 
fes 0011 gli'ibenber Ueberjeugutig getragenen '?Jian 
lies; ein ®erfahren, welches ihn and) )11 einer in te־ 
reffanten literarifdjen fßerfönlidjfeit ftempelt. ®?älv 
renb bie eblen Anwälte ber jübifdjen Sadie gewöhn 
lid) in ®?ort unb Schrift vor bas grobe goruiu ber 
®?eit traten, fud)te biefer mehr feinen ®?irfungsfreis 
in begrenzter Sphäre, fud)te für feine jubenfreunb 
lid)cn Schriften Sefer, bie folchc vor '?(Item haar 
fträubenb fanben, unb niadite es fid) )11111 Sport, 
gerabe auf biefe in erfter ?Weihe )11 wirten.

Selber '??iitglieb bes polnifd)cn wotf)abcls, unb 
burd) ®atibe ber ®erwanbtfdiaft mit ben erften g a  
milieu bcs Sanbes innig oerfniipft, hatte er ©eie 
genbeit bie befdiränfte, 0011 grrthüm ern ftrofeenbe 
?luffaffungsart liiandjer '??iitglicbcr biefer Kreife, 
insbefoubere jiibifdien ®erhältuiffen gegenüber, teil 
neu ju lernen, ®ie Bielrid)t1111g feiner fdinrfen wie 
wohl etwas parfum irten $fcile galt jenen ftolzen 
Schlöffen!, wo bie bidjtefteu Sdjiditen fcubalclcri־ 
ealer ?(itfdiauung lagerten, ® ranicti ging noch wei־ 
ter, er trug bie gehbe in ben intimen ganiilienfreis. 
fuditc bie ®amen, feine hochgeborenen Sdjwcftcrn 
unb '?iiditeu eines ®eifern )11 belehren, lüftet zart 
ben Schleier unb zeigt wie an biefen .Köpfchen ber 
?Woft bcs ® orurtheils fingerbid haftet, ghren ©roll 
nicht fd)cuenb fdjrieb unb brang er ihnen feine 
Schriften auf, hei bereu ?liiblid allein fie gewiß 
gleid) bas .Kreuz fd) !•gen unb oollenbs ein lnerfwiir 
biges Ueberzeugiingowerf feiner geber, 00111 bem wir 
gleid) reben, würbe ber ®reiinpunft eines pifauten 
iiterarifdicu gamilieneoufliftes.

g n  g talien  zu längerem ®cfnd) beim giirften 
®bcScald)i meilenb, im fresfengefdjntüdtcn Sdtloffe 
0011 ®affano, im ®ertebr mit ®ifdjöfen unb anbercu 
hohen tiröhlidjen ®Jürbenträgern, worunter oiele 'p° 
len, fo zu fagen in theologifd)er 2uft athmenb, 1111 
t rnahiu es ® ranicti bas 9öert bes diabbi Glias 
Solowencnf, '-“  rp betitelt, in fein geliebtes* ק*
iftolnifd) zu übertragen. Gs mag für ihn einen cige- 
neu dteiz gehabt haben, in biefer Umgebung feine 
freiheitlichen Ueberzeugungen zu manifeftiren unb 1 
feine zur bortigen ©cfellfchaft im fd)ärfften Wegen-־ 
fa^e ftchenben Webanten in ben fonnigen © ärten 
biefer prachtoollen ®illegiatur fpazieren )11 führen, 
® as obige SBerf ift ein 0011 einem jiibifdjcn ®hco־ 
logen oerfudjter Goiitmentar z«m Goangeliunt 'JKatäi, 
worin nachgewiefen wirb, bah bie grunblegenben 
2chren bcs neuen ®eftaments aus bem ®orne ber 
biblifd)־tal111ubifd)en Gthif gefchöpft unb in feiner 
)Wichtung oolltommener unb entwidlungsfäbiger er־ 
fchetnen. ®iefes ®ud) ift in 'fJaris 1879 unter bem 
״ ® iblia, ®almub i Gmangelia" erfdiienen, mit ®or 
wort unb )Waiibbemcrfungen bes llcberfebers oerfe־ 
hen, bie an zahlreichen Stellen ()öchft rajoieale ®c־ 
hauptungen über ben d)riftlid)־fatbolifd)en ®ogmen־ 
infpruug enthalten, hatte ® ranicti ben 'Diuth fei

nein Sdjwefterfohn, bem Sichling unb Camcriere 
fecreto $ iu s  IX . bem P rä la ten  nnb nachmaligen 
Garbinal Gjacfi zuzueignen.

(Sdjlub folgt.)

/1 a b b i f d j $־ e 0 e t .

2!cn Tv. 21t'. 3 c 11 ׳ n c f.
(Sd jluh)

II.
® a S '??i ä r t n r e r .K a b b i f d) - © e b e t. ־
ganatifd)e worben sieben über ben dibeiu, 11111 

bas heilige © rab in gerufalem ans ben wänbeii ber 
Sarazenen )11 befreien nnb weihen bas ®efreiungs 
merf mit jübifdicit ®lute, mit 'fllünberung unb 
lU'orb in ben j1ibifd)cn ©emeinben. ״ ® as .Kreuz 
ober ber ®ob", fo lautet ihr rauher nnb graitfiger 
Sd)lad)truf gegen bie wehriofen ®efenner bcs Giui 
gen nnb ?Weinigen. ® a' fammcln jübifdje ® äter 
bie ghrigen 11111 fid) nnb forbern fie auf fid) auf ben ®ob 
oorzubereiten. S ie  legen incifte Sterbegewänber an, 
recitiren fid) felbft bei Icbenbigeni Seibe bas Webet 
für bie ®obten, bas .Kabbifd)־©ehet. g rauen  nnb 
Kinbcr fallen mit einem ?lineit ein, bas alle ®iefeti 
ber Seele crfd)iittcrt nnb harren in Grgebung bes 
fremben ??i'orbftahls ober tobten fid) felbft. ®ie Git־

1 gcl bes griebens meinen bitterlid), a ls Mabbifd) nnb 
{ ?Inicn )’tut Spimmel emporbringen unb rufen aus:
' 2lllbarmber',igcr! SBarinn bulbcft ® u bie diudjlofig־- 

feit biefer wilbeu worben unb ben graitfaincu ®ob 
I beiner ® iärtprer ? Unbeine Stim m e antwortet ihnen : 
j gfraels Söhne finb meine §eerfd)aaren auf Grben. 
i S ie  fampfen unb fallen a ls Beugen unerfdjüttcrli־ 

d)cr ®reue ;bas .Kabbifd)gehet flöht ihnen ®obcSinutb 
ein unb bie 3uoerficf)t, baf? ihre ©laubensfahne einft 
fiegen unb mein ?iamc allein auf Grben geheiligt 
werben wirb. Gs fonimt bie 3eit bes föleffias, ba 
wirb ein 3Beltcn־Stabbifdj ertönen, ben ®riuntpb ber 
erbabcnftcit ®?ahrbeit ocrfiinbcn unb ein 2lmen ber 
Siebe unb bcs griebens wirb aus bem ÜKunbc ber 
gcfammteii 2Nenfd)l)eit lau t crfdjallen.

III.
® a 0 3 ß a i f e n ־ .K a b b if d ) ־  W e h e t.

Dian bat ben ® ater in bie © ruft gefenft unb 
weinenb ftebt ein Knabe ant offenen © rabe, bas

I tbränenfcud)tc 2(uge gegen ben föintmel gemanbt. Gs 
| ift ber S ohn bas Gutfdjlafencn. ßun i erften ?Wale 

ocrrid)tct er bas KabbifdpWcbet in ber diähe bes 
© rabes, wieberbolt es jcbeit ?Jlorgen unb jebcu 
2Ibenb in ber Spnagoge, greift ©ott mit bebctiben 
Sippen, ber bie ®?eit nad) feinem ®?illen fdjttf, be־ 
tet um ■Hube unb ,®rieben in ber 'JIfcnfd)cnroelt unb 
allmälig legt fief) ber S tu rm  in feinem aufgeregten 
foerzen unb es ift ihm, a ls  öffneten fid) bie Pforten 
bes .wintmels unb Gngeldiörc ihm zuriefen : ® ir lebt 
ein ® ater in ben w öben! er hat '?Jiofes befdjiiht, als 
er am Ufer bes ?Jil oerlaffen unb ocrloren fdjien ; 
er bat Gftber, bas © eifeittinb, mit einer töniglidjen 
Krone gefdjmiidt: er wirb aud) über bicf) bie g ittige
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Main bagegen würbe einerfeits vom ®cwufjtfein fei־ 
ucr böfen, gemeinen unb niebrigen öeiuiitbSart 
niebcrgcbriift, unb anberfeitö in ber Grfenntnij) bes 
böbern moralifdjen ÜÖertbeo, wie ber nerbienten ®e 
norjugung feines ® rubcrs vom 'Jteib unb töbtlidjen 
.Öafj gegen feinen ®ruber erfaßt, was and) in tu t־ 
ferctn alltäglichen !׳eben 11id)t feiten in (Srfdjeinung 
trit. ®iefeS ®Ub finbet in ber ß rjäb lung  non ben, 
beitt fßcrrn bargebradjten ©efcßcnfcn ®eiber unb be 
reu fo lgen  feine ®arftellung.

'Jtuu läßt bie ®ibcl Cäott über bas böfe 'p rin  ־
jip Mains frag en : ®Jeßbalb grätnft bu bid), unb 
warum ift bein ©efidjt eingefallen? Manft bu bid) 
benn —  wenn bu bid) befferft — nicht gleichfalls er־ 
!;eben? 3ßann bu bid) jebod) nicht beffern wirft, fo 
bleibft bu ber ©t’inbe, bie und) ber gänjlidjcn .jjerr־ 
fefjaft über bicf> vcrla ngt,auf S d jritt unb ® ritt 0er־ 
fallen, ® u follteft jebod) bie .jbcrrfdjaft über biefelbe 
anftreben.*)

Utax (Araber.

*) ttnfer gefef). ®litarbcitcr ״Perfah" fid), unfere bemer־ 
hing beüebt fidt gor litdjt auf biefcit B., fenbern auf ben B., 
ber mit 16״chen kol höreg4 . . . beginnt. Tie Sieb.

® as

B üch er- undMusikalien-Antiquariat
.1. Weis® lind R. Rak

befinbct fidt

S d i l f f m a n n s g ' a s s s  JST r. 2 1 ,
VtS:äwis bet lageStaffa ber f. mig. Cper.

3» öeiufelbt'ii werben alle ©attuitgcn ;Bücher 
unb 3tfufi?a(ic1t jit ben möglidjft l)öd)ftcn greifen  
getauft unb billigft verfauft.

Tausende von Menschen leiden 
am Bandwurm!

I  c 'l&ruigftcit finfc fieb ber w ah ren  llrjiichr ihres  
fovtiin ihve nbcii U n w o h lfe tn o  bew u ßt.

Unter (Garantie tvirb jeber ;Batibtuiirm
•niil

OV■< '־e. O־■ \ v

■#£ >VC

L

c״ •> . j y א־־ ■'k v
? A׳* . 'סיס . ,\יא

' .> ' >,c' "ס ס, >\0'י סיס ׳».י >0׳ יס.

—-י — זוז 11

b e tn ttg t ,  w ie and) «Ile anderen - lö iirm e r bei Ä in fre rit unb 
(*rwadn'enen in  e iner halben £>nnbe idnucr; «ne grfahrloe» 
ohne vo rherige  •V ungerfn r uni» B e ru fe ftö ru n g  burdt ein le id n  
m nehmende* M i t t e l ,  welche«, (e lb ft verntctoeweiie einge- 
tte ui nun» galt; n titd b tN id i if t .

T ie  meiften Banfcwuruiletbenbeit werten al« B lutarm e  
unb ??lagenf raufe behandelt.

.Henmeidieu obigen V eiten o  f tn b : ber wabrgenommenc ?lb- 
gang von nubcl ober ‘fürbi«fcrnäbnlicbcn (Hliebern ober fonftiger 
iißunner, öläff« b<« Wefichte«, matter ö lid . blaue 'Hinge um bie ?lugen, 
Abmagerung, Öerfddeiinung, ftet❖  belegte Bunge, Öert>auung»fd»wäcbe, 
Appctitloftgfcit, abw«d»felnb m it $etftbunger, liebelfeiten, fogar Chu• 
machten bei nüchternem Wagen ober nach gewiffen Speifeu, '?lufftcigen 
eine» Mnäuel« bi» ;um $alfe, ftärfere« Bufaminenfliefteit be» Speichel» 
im IRunbc, Wagcnfäure, «obbrennen, häufige» Aufftoßcn, Sehwinbel, 
öfterer Mopffcbmen, unregelmäßiger Stuhlgang, bilden im After unb 
Aafc, Moltfcit, Möllern unb wellenförmige Bewegungen, bann ftcehcnbe, 
faugenbe Schmerlen in ben Webärtnen, fcerjflopfen, Wcnftruatton» 
ftörungen, fid» matt fühlen 11. f. w. 535

H o n o ra r  in k l. M ittel 6 f l . ö . W.
beilt brieflich griinbliä» unb fehlten nach neuefter Special« 
methobe unter (Garantie be« fieberen Erfolge» : alle geheimen 
Mvanfbeiten, Unterleib»־ unb «Td»lecbt«leibcn, JRanneb» 
fefeWäebe, ,ilcebten, fihtnbcn. (Mefebwüre, .vautleibcn (auch

be« Weficbt«), Wagcnletbcu, Wi#t, Mratapf־ unb fWeröenleiben, öett 
näffeit. ölutftöruugcn unb ^rauenlciben aller A rt. ßufenbung ber

W itte l umgebenb unb bi»frct.

S pecia larzt S. RAPPAPORT
in  B o r y H la w .  (G a liz ien )
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B r e n n e r  S t o f f e
für einen eleganten

Sommer-Anzug
in  C o u p o n s ju 2J!tr. 310־ Sänge, baS fittb 4 SBr. 

Cllett jeber Coupon
ntn fl. '4.80 auS feinfter 
um fl. 7.75 auS bochfeiitfter 
um fl. 10.50 auS alleittfeinfter

cdjfer ö d ia fw o U e
fowic Kammgarne uttb Ueberjieherftoffe fo auch 
3ieffe־?latbS per S tüd  fl. 4 unb fl. 6 »erfenbet ge־ 
gen 91ad)1taljmr beS Betrages bie als reell uttb 

folfb beftbefanute
®Md)4־;flbrtk0־llici1crlnqc

SIEGEL—IMHOF
© r ü tn t .  ftcv& tunnöfln iir 91 r . 41 

Cßrflärunq : 3«bcr Gonpon'ift 9)!tr. 3.10 laug
uttb 1:36 Cut. breit, baber »ollfommett geitügenb 
auf einen totnpl. Herren־ Anjug. Tic betanntc Soli־ 
bität unb bebeutenbe Seiftuugofäbigleit obiger {firnta 
bürgt bafür, baß nur bie hefte ffiaare u. genau 
nach 1.beut gewählten Sllufter geliefert wirb. -  Ta 
jept febr »ielc Sdjwinbelfirnten unter beut -Uiantel 
 Brüitner ®aare" ihr unwefen treiben, »erfenbet״

beut entgegen obige Siiebcrlage.
M unter g r a t is  111111 fr a n c o .

üülrairäl nüfsJ fä]

Arnold Kolm’s
G r ä b s t  e i n - G a g s i  

(g  Waitzner-Boulevard 14.
■ y  v i s - ä - v i s  d e r  ^ . n d r a s s y s t r a B a e
A
X  F i l i a l e :

O  Landstrasse im Orczy sehen Hause.
empfiehlt fid) jur Anfertigung »011

± OivobmouiiHtcitlcit
2  j r t c r  £ r t ,

ju  ben nt ö gltd) ft biUigftcit g r e if e n .

£ {für Äorrcftheit ber Snfdjriften uttb ßdttheit ber 
« n  Bcrgolbuitg wirb garantirt.
O  S an tftag  unb $ e ie t ta g e  gefperrt.

© + © + © + © + © + + © + ©
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a .u s  L o n d o n  !
Tic große Sonboner .*öovrnt ־Ä le iberfabv if 30i)11 

W m tvc onc au f  Gontp. löft wegen bcbcutcnber Unterfdtieife 
in ihren ruffifd)eu Tcpots and) bie Filiale in SBien auf unb 
gab mir von ihrem Sorratßc folgcttbe JlieibuitgSftüde junt 
fdjieuntgfteit Scrfauf, um an ihre Sonboner ßcntrale ftfjttell־ 
ftenS fo viel als möglich baareS ©elb ju (dfiden. 3d) »er־ 
taufe baßer cinjcluc englifdjc bod)elcgattte, feßr bauerhafte, 
mobern aus ben heften Stoffen fabrijfrte .S1errett־BcfleibuttgS־ 
ftüde ju mitberjeießneten fabelhaft billigen E1-gros-Spott־ 
preifeu :

1458 S tüd  fertige §erren־§ofen in allen hodtmoberttcit 
Sorbett alö grau, braun, blau, tarrirt te. für ffrühjabr uttb 
Sommer 3u ?romettabett für bie SalottS uttb ;u Strrßengän־ 
gett PcrWeitbbar, um nur fl. 4.50 per Stiicf.

1458 S tü d  fertige ßieju paffettbe {frühjahrs־ uttb Sottt־ 
m e r6  iictS, hochelegant uttb fupperfeitt jugefebnitten, um nur־
fl. 2.75 per S tüd

1458 S tüd  fertige hodjmobcrnc, in allen Sorben uttb 
Scßattirungen gewebte {frühjahrs־ uttb Sommer־SaffoS (3 a  ־
quctS), um nur fl. 6.50 per S tüd.

1458 'paar fertige Stieflettcn ä !|8aar 311 nur fl. :3.75. 
Tiefe Stieflettcn fittb febr fein ttttb bauerhaft verfertigt, 
briidett 11id)t uttb halten bie Stifte itt milber Temperatur.

1458 S tiid fertige dufserft elegante, boppclt abgefteppte 
S alon־ ober promenabc־.<>ütc in allen utobernen {färben, um 
nur fl. :3. per Stüd.

Tiefe 2luttige, bie für )eben fterrn abfolut uttentbebr־ 
lidt fittb, werben einjelu ober itt öaruituren (.fiofe, Saffo 
©iicto, Stieilejten uitb .(tut) tu fl. 20. »erfenbet gegen »er 
ßcrige ©clbeinfenbung 01־ 'liadmabme.

T a  mittlerweile »01t biefem Jlorratße bereits 750 ©ar 
uitureu »erfanft würben, fo beeile mau ftd) mit ben Befiel־ 
lungctt, weil baS Vager binnen einigen SBodtett fdton »er־ 
griffen fein biirfte.

Bei BcftcUungcu genügt bie Angabe, ob große, mittcra 
ober Keine S ta tu r, um paffettbe .Uleiber ju erhalten.

Befteliitugeu fittb eitttig uub allein 51t abrefiireu an :

S . H E M M E R ,
E x p o rth a u s  in  W ie n ,

W e issg ärb er. I ir ie g le rg a s s e  N r. 11.
ßrpebftioncn gcfchebett prompt per ?oft, Schiff ober

Bahn.
Um ben Spottpreis »01t nur fl. 20. ift mau binnen 

24 —30 Stunbcn ttadt ber ueueftcu 211 obe befleibet uub eilt 
©entleman iit »ollftem Sittttc beS SßorteS.

X X K K X X M X O X K X K X X K K K

T rud Pott 3 a t  Sdjlcfiuger & ßontp. Bubapeft, Torotheagaffe Sir. 6, (SBurtnhof).


