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3ft eine fliemcin&e üerfdjtigf RonfelTionelTe 
5>tngc ju monopoitlhen .׳

Saut Kerorbnung bes hoben fön. mtg. '))liniftc־ 
riunts für 2lcferbau, ,)?anbei mtb öewerbe fteht bas 
Ih’ed’t 5ur Bereitung ber Cftcrbrobcausfdilicfdtd) ber 
©enteinbe zu (?). KZic fid) bie SanbeSfattjlei, bas 
durd)fübrungsfom ite ber autonomen, ortboboren 
©enteinbe, bas ehrwürbige ')iabbinat, in 'Bezug ber 
Errichtung biefes ))}onopoles ,»erhielten, ift nid)t 
befannt.*) Es will m ir aber fdteiitett, baf) ein fonfti־ 
tutioneller '))}iitifter nur bann eine Kerorbituttg, 
welche fottfeffioitelle Seiten berührt, erlaffen famt, 
meint er oorher bie ))}cinuitg derjenigen einholt, 
meldje bie Äoitfeffiott zu iibcrmacheit haben. Cb bies 
gefdjeheu unb wie bie obgenannten ^aftoren fid) 
(iufterten, batmit mar nichts 51t oernehmen. U nter־ 
flicht man aber beit ©egenftanb mtb ftellt bie Trage 
ob es in unferer erleuchteten, beut Tortfdjritte auf 
religiöfem ©ebiete hulbigcnben 3 f >t thuitlid) unb 
ber .Uonfeffion förberlid) ift ))fonopole auf fonfeffio 
ttellent ©ebiete 51t errichten, ntuf) matt entfd)ieben 
mit ״ ')}ein״ antmorten.

Snfolange a ls bei 'Kernad)laffigmtg auf biefetn 
Zeremoniellen ©ebiete bie T ״ rcht 'Kernid)tu1tg) 
btitd) hinimlifdjc 2)iad)t (horeth  bidej sehomajim 
»ermaltete, fonute wohl 3um11g, refpeftiuc'Di'onopol am 
iplahe fe ilt; heute aber, mo ber profetifdjc ©runbfah : 
״ d e r  Tugenbhaftc lebt feiner lleberjeugnitg und)״ 
immer mehr fid) ©eltmtg »erfdjafft, wo bie E rftil־ 
hing ber ,ßeretnonialgcbote nur als '))}ittel 51111t er־ 
habeneit 3roed'c ber 'Kerhcrlidjuitg ©ottes betrachtet 
wirb, follte man fid) wohl überlegen ))}onopole ju 
fdmffen, beim es föitnte fid) ereignen, baf)gar'K iele, 
wenn man ihnen nicht hinbernb in beit 2Beg tr itt 
unb öen §anbel mit '))fajjotl) frei gibt, fid) fold)c 
nnfd)affe1t,mährcnb fie einem 3nmngc fid) 511 unterwer־

*) ßier hetrfdit feit einer Heit nur ritt SBille.
2ie *Heb.

fen nid)t geneigt fein bürften mtb unter bent drud'c 
bes 2)}ottopols gar teilte ÜKajzotft ins § a u s  bringen 
(affen unb es fragt fid) bann, ob ber materielle ')intten, 
ben bie ©enteinbe burd) bas '))iajjotbmonopol erzielt, 
and) bie ber Stonfcffion burd) biefes Monopol bei־ 
gebrachte tnoralifdte Krefdje aufw iegt!

Sßeitbet man aber ein, baf? bas Ginfoinntcn 
ber ©enteinbe bie Errichtung biefes ))}onopoles er־ 
beifdjt, fo ermiebern m ir: d ie  ©enteinbe befiht')luto־ 
nomie geling, um Kefd)lüffe ju r Sicherung ihres 
nötbigeit Ginfomntcits 51t faffett mtb foU nid)t fotdje 
bie Äoitfeffioit fcbäbigeitbe ))lottopolc entführen.

'smiitcr »orauSgefe&t, baf? ber SDJinifter nur 
1tad> Ginoerttabme ber zur Raffung fotdjer Kefdjltiffe 
ntafjgebenben ^aftoren feine bicsbezüglidjc Kcrorb־ 
ttuitg erlieft, toage id) ju  behaupten, b a f ;  b ie  0  c־ 
n t e i n b e  g a r  n i cf) t b e r e d )  t i g t  if t 2)10־ 
n 0 p 0 ( e a u f  r e ( i g i ö f e m © e b i e t e  j  u 
f di a f f c 1 t!

2!dd) jiibifd) rcligibfen 'Prinzipien foH ein je־ 
ber 3־a1uiticnoater felbft bie ßercntonialgcbotc au s־ 
üben: Selbft fott ber Kater feinen Sohn befdmei־ 
ben, felbft fein ju genicpeitbcS Kiel) abfd)lad)tcn, 
felbft feinem Sohne bie Äcinttitif; ber Thora beibriu־ 
gen .,c. 3>n Verlaufe ber 3.e’ten, befoitbers als im 
))iittelalter bie d rangfale  fid) mehrten mtb es 11id)t 
jebent gautilienoatcr gegönnt mar bie nötigen Äennt 
ttiffe mtb Aähigteiten fid) aitjucignen, muffte man 
wohl barauf bebad)t fein, ״ bannt bie Sehre nicht 
in Kergefienhcit gerathe", geeignete 3nbioibucn ju r 
')lusiibnng ber 3cremonialgebote aiiszuftcllcn. d a s  
führt aber nicht ju r Kered)tigung benjettigen bie 
')lustibnng ber ^cremonialgefchc ju unterfagen, 
bie ja bie gal)igteit ftiejzit erlangten, ober foidje 
wenn fie es timen, hieftir materiell ju  belangen. 
Eine jübifdfe ©emeinbeoertretung follte bei Sd»af־ 
fung »01t S ta tu ten  erft bas fonfefftoneUe mtb bann 
bas fisfalifdje ').Kontent oor ')lugen haben!

3 »  wcldjcn Äonfeguenjen bie Einführung 001t
\
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')Bonopolcit auf fonfeffioneHeut Wcbiete führen fann, 
möge folgenbe furje Betrachtung ;eigen: .fjeute be: 
gniigt fid) bie Wemeinbc mit bem Bia;;otb:Bionopol. 
SBie aber ber Wenuft oftmals bie Begierbe fteigert, 
fann es einem g inan;politifer auf (onfeffionetlem 
Webiete in ben S in n  fommen, bie Anfertigung 0011 
gilafterien  (®efilin), ben Bcrfauf ber 'fßaltnen;weige, 
bie Errichtung ber Sanbhütten unb wie aUc bie 
248 Webote beiften, weldje in Europa ;11r Ausübung 
gelangen fönnen, ;11 litonopolifiren nnb wir fönnen 
cs nod) erleben eine ßuitft bcr gitaftcrienoerferti: 
ger, ber ißalnten;weigcoerfäufer ,c. u. ;. nad) bem 
obligatorischen ״ guftament nid)t" in jeber Wemeinbc 
m it oerfdjiebcncn 2lb;eid)en, erfteben ;11 febeit. —

3ßemt aber bie Wemeinbe fepon fonfeffionelle 
Bi'onopole einfiibrt, follte fie and) einen !preis ba= 
rauf feften and) bie moralifdjen Webote unter beit 
218 Weboten ;111׳ Ausführung ;11 bringen. Beifpiels 
weife: einem Armen ohne ginfen Weib oor;11fd)ie־ 
ftcit, religionsbefliffene Wclebrte ;11 oerebren 11. f. 10. 
unb auch bie 365 Berbote itidjt ftirfmüttcrlid) ;11 
bel)anbeln unb barauf bebadjt ;11 fein, baft ber Baute 
bes Einig:Ein;igen 11id)t entweiht, baft Bientanb mit 
BJortcn gefränft werbe 5c.

Bcfumiitircit wie bas Borgebrad)te für;, getan 
gen w ir ;11 bem Sdjlnffe: 3Sie ber gnbuftrie unb 
bem fpanbel bas Bionopoliren nur Badjtbeile bringt, 
in nod) gröftcrem Biafte fdjabet es auf fonfeffionel 
len Webiete. Seien wir jeber in feiner S tellung be 
ftrebt ben Bauten bes E tn;ig Ein;igen ;11 ocrberli 
d)cn, fcftlieften wir aber babei jebrs Bfonopol ans!

30!rpl) Ueid)efrlb.

Jrfuiliftün.
5 e r Strtntmßuum 5erer von Sdjöitrrer.

®er W utsherr 0011 Bofenau haftt bie g u b en ; 
biefes feiubfelige Berbältnift beruht auf Wegenfei 
tigfeit, beim m anmüftte lügen, wollte man bebaup 
ten, baft bie guben w enn  t!01t Sdjönerer lieben, 
®er § e rr  2lbgeorbnete 001t gw ettl haftt aber and) 
®iejenigen, bie er 0011 Wott unb Bcd)ts10egc11 ;11 
lieben oerpflid)tet wäre unb biefe ®hatfaebe ;eigt 
feinen waft wie feine Viebe fdjoit in einem oiel be 
benflidjerem 2id)te.

'Bereits feit geraumer geit fiderte bas Werücht 
111 bie Oeffentlid)feit, baft w enn  Sdioncrers guben 
baft ein gan; unnatürlidjcr fei, man miinfelte, baft 
bie beffere wälftc bes grofteu gubenbafferS, nämlid) 
feine W attiu, jübifcher Bbfunft wäre. BJir lieften 
uns bie Biiibc nid)t oerbrieften, biefer eigengeartc 
teil B iahr auf b ic S p n r  ;!! geben, unb wir finb heute 
in ber Stage in ber autbcntifchcftcu unb nitmicber 
leglidjften BJeife beit Badnoeis ;11 liefern, baft in 
ben 'Jlbcrn ber legitimen 'Jiad)f01111nc11fd)aft bes werrn 
0011 Schönerer ebenfo ;weifcllos ji'ibifdjes B lut flicfit, 
wie nur in irgenb einem aller anberen ,Minber 
g srac ls , gegen bie J&err 001t Sdjönerer fo leiben: 
fdjaftlid) wütbet.

®er Urgroftoater bcr (Sbeflattin bes Ferrit 0. 
Schönerer war nod) ein geborener gubc. ®iefeö 
gaftuin  wirb burd) folgenbe uns 001t oerläftlidjfter 
Seite  ;ufominenbc Biittbciluug aufter allen ßweifel 
gcftellt:

״  . . . . ®er Ur:Wroftoatcr ber W attiu bes 
werrn Weorg non Sdjönerer, Wcrr Seopolb S|>ro: 
oanber, bieft urfprünglid) S -c h n tu c l S e e b  Mo 1)11.

®crfelbe war im gabre 1762 ;11 ,̂ obrlife in 
Biäbrcn geboren : fein B ater g a lt  gofua Mohn übte 
in bcr bortigen Spnagogc bie pricfterlidjen gun f 
tionen ber ״ .Mobanint". Sdjutitel Seeb .Mohn tra t in 
fpätcrcn gabreit in Per Wentcinbe Urfpib ;11111 
Ebriftentbum über, wobei er feinen jiibifdjen 
'Jiatnen ״ Seeb" in ״ Seopolb" uinwanbelte nnb bei! 
gaiitilicnnantcit feines ®aufpatben ״ ^ ro o an b ar"  an 
nahm. ®er getaufte Sdjmucl Seeb .Mohn erlangte 
nach feiner ®aufe bei! ®abaf:Wroftoerfd)leift für 
Bobrlift unb Umgebung, woburd) er fein gortfoin: 
inen fieberte, fpäter würbe er and) 'JlrmeeWetreibc: 
lieferant nnb gelangte fo ;11 Bermögcn.

®ic ®odjter bes früheren Sd)11tuel Seeb Mobil 
nnb nadjiitaligen Seopolb '}>rooaubcr, 'Jiamens ®be:

I refe, beiratbete beit in beut beuadjbarteit Wroftbof 
bcbicnftctcn, er;ber;oglid)en BJirthjchafts 'Beamten, 
Eblen non Wfdmtciblcr, ber fobann nad) '^ohrtift 
überficbcltc nnb bafelft bas ־+>oftbaus erwarb, ®iefer 
Ehe eittjproft ber B ater ber jetzigen grau  Bftiiip: 
pine 0011 Schönerer, ber Wattin bes Jlbgeorbneten
0011 gmcttl.

Sdimnel Seeg .Mohn, alias Seopolb tprooanber, 
ftarb in guni 1832; fein Brubcr Biapcr Mobil, 
welcher 11)1! überlebte 1111b gitbc blieb, war bei §errn  

1 0011 Wfdjmeibler a ls  'Briefträger in Berwenbnng. 
gn 'Bobrlib leben noch heute jübifefte Wentcinbe 

angehörige, bie bei bem Wottesbienfte in bcr bortigen 
Spitagoge bei! l lr  Wroftoater bcr W attin bes werrn 
Weorg B itter 0011 Schönerer bie ritualen Wcbete 
!!errichten gefeben haben, E r würbe beim 'Beriefen 
ber ®bora mit bem Banien Schinnei Seeb ber. 
Babbi gofehua wafoben, ;11111 Segenspruch über bie
®bora aufgerufeu"

Wegen bie notorifdjcit Jbatfadjen, welche bie 
unoerfäljdjt jübifdje Bacc ber .Minber bes w enn 
Weorg B itter 0011 Schönerer erweifen, fänipfen alle 
״ liitoerfälfdjt bcutfdjen !!Sorte" oergebens.

g a , Wen0011 ׳ Schönerer, haftt unb fdjmäht 
feine eigenen Spröfiliitge nnb Bicntaitb 'Jlnbcrcr 
flagt ihn biefes nnnatürlidien Wcfiibles an, als 
er fclbft. gn feiner jüngften im 'Jlbgeorbuctcnbaufe 
gehaltenen Bebe jagt wen0011 ׳ Schönerer (w ir ct 
tiren wörtlidi nad) bem 0ffi;ielle11 ftenograpliifdjctt 
Brotofoll Seite Hüll bis 1965) folgenbes:

״ llnfercin Bolfc aber mit feinem gefnnben na: 
tionalen S in n  werben S ie  es niemals, auf bie 
®ancr wenigftens nidit, weift inadjen fönnen, 
baft ans ein unb berfelbcn gubeitfantilie ftantiiicitbe 
.Minber etwas anbercs a ls eben wieber guben fein 
fönnen (Weiterfeit), baft ans bcnfclben jemals etwas 
anberes als immer wieber guben werben fönnen, 
wenn fie and) oiclleidjt im gntcreffe ihres gortfoin-
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inenö ',nmeift fid) verfdjiebene Spradjen aneignen, | 
wenn fie fid) aud) in bem einen ^allr fonfeffions: 
loö erflären, ober in einem anbern Julie fid) taufen 
(offen.״

®aö ift f la r unb beutlid)! Hinöer, bie aus ' 
einer 3ubenfam ilie ftainiiien, bleiben immer Jubelt, 
mögen fie aud) getauft werben, fo behauptet .verr 
von Schönerer. ')ließt bie )leligiou, fonbern bie 
9lgce, bas jübifeße B lut ift es, baö&errv. Sdjönerer 
mit beifpiellofer SButb verfolgt. )lim , bas Silles 
trifft ja bei feinen Hinbern in vollftem )Haße ',11, 
beim fie fiammen unleugbar aus jübifebem Blute, 
®ie )Hutter, bie baö Hinb unter ihrem fgerjen ge: 
tragen, fie nährt es mit ihrem Blute. ® as 'Blut 
allein aber haßt » e rr  0. Sdjönerer. Sßir bebauen! 
feine armen Hinöer. ißenn biefe Bebaiicrnöwertbcn i 
eine ber giftgcfdjmollencu ?)leben, in iveldteu ihr 
£>err '|)apa gegen bas jiibifdie ?Blut eifert, ',!!fällig 
',11 Wefidit befäinen, wer wollte es biefen bemitlei 
benöwertben Hinbern verargen, fallö fie fid) binreißen 
ließen, ber eigenen )Hutter ein ״ idepp.'ocpp!" ',11 
jurufen.

Sow eit faun nur ber blinbwiitbige Janatio  
11111S geben; bie alten Wricdjen batten fein Wefeß 
gegen ben B atennorb, weil fie ein foldjes Berbre 
eßen gegen bie 'Hatur für unmöglich hielten. We: j 
miß leimt aus bemfelben Wrunbe unfere moberiic 
Wefcßgebuug feine )Ibnbung ber 'Hatnrwibrigfeit, ׳ 
bie ein Batcr begebt, ber unbefümmert feiner Hin 
ber baö 'Blut ihrer eigenen )Ibftammung fdnnäbt 
barob fei bas Weieß nuferer ;feit gepriefen!

)lädjft bem jübifdfen 'Blute baßt.V errv. Sd)ö 
nerer uidjts fo febr als bas jiibifdie Weib. 
'JJian mißverftebe unö nicht, ®er Wutoherr von 
?)lofenau haßt nur jenes Weib jübifdien llrfprimgeö, 
ba0 er 11id)t befißt. ®er größte ib e il beö 'Bermö 
geno, bas ber ')Ibgeorbnetc von ;fwettl fein eigen ' 
nennt, ift nämlidi uuverfälfdit jdbifdjcr .*öerfunft. | 
.1perr v Sd)önerer, ber felbft ״ iiod) nie ben 'Bflug j 
ober nod) fonft ein mißliches Sßerfjeug ergriffen i 
bat" —  wie er ben ,'mbeit vorwirft — banft feine i 
gair, materielle Triften', bem fingen tiinfalle, ber I 
(irbe feines ?Baters geworben ',11 fein, unb Seßterer 
batte fein felir refpeftableö 'Vermögen wieber bem 
'Ißoblwollcii unb ber Wefd)äftofre11nbfd)aft bes .vau 
feo ?)lotbfdiilb ',11 verbauten, ®er verftorbenc .verr 
v. Sdjönerer war uänilid) Bauunternehmer bei ber 
von feinem Sohne p o s t fe s tu m  fofebr angefeiubeten 
Sforbbabn unb anberen lufrativen Bauten. .sBerr 
v. Sdjönerer jun. madjt fid) baber einer potenjirten 
llitbanfbarfeit fdjulbig, wenn er gegen bas ?)lotb 
fdjilb'fdjc Weib ’,etert, von weldjem bas Scinige 
bod) nur einen 'Brudjtbeil bilbet. SBenn aber bas 
Sd)önercr’fd)e 'Bermögeu ben gar fo unangenehmen 
Beigefcbmad feines jübifd)cu ilrfprungeö bat, wa 
rum bat Scßöiicrer Cato nidjt auf fein väterliches 
(Srbe vernichtet ? ®ao wäre groß, ebel unb erhaben 
gewefen. 'Jlber biufidjtlid) feines Bermögenö fefteint 
auch ט• Schönerer bem N on ölet. 11,י bulbigeit.

&err v. Schönerer fultiv irt als eine feiner 
Sichlings 'pbrafeit auch bie fdjönfte ?)lebensart von

ben ״ verjubcten Gbriften". ®aö jiibifdjc 33tutz bas 
B lu t baö in ben Slberu feiner Hiuber fließt, bas 
jübifdje Weib, baö in feinen Tafdjen flimpert, fein 
mübelofeö Sehen ohne ernfte Ülrbeit, baö 2llle0 ju 
fammengenommen, gibt ein ?pradjtereinplar von 
einem ״ verjubeten (Sliriften", wie in gan$ ®eftcrrcict) 
nid)t leidjt ein jweiteS aufjutreihen märe.

(BJiener S onn : unb Blontags=,3eitung.) 

SKtier (*pfow tfj
Grjctblung ans betn Sieben ber Silben von G. ■ß. D e  je  « fo . 

(gortfetiung.)
llufcr Berftanb wirb größer werben nnb baö 

.*öer, in ber Bruft wirb fid) erweitern, antwortete 
ihm von ber P forte beö Tempels bie weittragenbe 
Stim m e beö .1öerfd).

S ie  werben uns an ben ipflug fpannen nnb 
wir werben baö Sanb ber Wefangenfdjaft bebauen, 
fdjrie ?)leb ')fodjiin.

S ie  öffnen vor uns bie Sdßiße ber tSrbe nnb 
befehlen ihr, nufer Baterlanb jn  werben! riefiierfd).

S ie  werben unö binbern, fofdjer ',11 bleiben 
nnb werben aus 3frael ein 'Bolf von tibafereffern 
(Sdjweincfleifdjeffent) machen!

$1'ir unfere Hiitber werben fie Schulen bauen 
nnb ans ,\frael eine lieber bes Sibanon machen, 
anftatt beö ®ornenftraudjes.

Unfere Söhne werben bärtig werben, bevor es 
ihnen geftattet fein wirb, ein Sßeib jn nehm en!

')Iber wenn fie lieiratbcn, wirb ber Berftanb 
in ihren Hopfen nnb bie Hraft in ihren JQänben 
erftarft fein.

S ie  werben uns befehlen, uns an ber fremben 
flam m e ju wärmen nnb auö ben Üßeinbergen S o  
boniö ',1t tr in fen !

S ie  bringen uns näher baö $eft ber ftreubc 
?)0belba:Wab0l, wo baö Santin ruhig neben betn 
Tiger weilen barf.

.vcrrfdi (Sjofowicj 1 .*öcrfd) (S^ofowicj! 3111S Sei 
nein 'JJiunbc fpridjt bie Seele ®eines Urahnen, ber 
alle 3«ben an bas frembe $euer fuhren wollte.

?)leb !)iodjint! ?)leb ')lod)int! Sluö ®einen ')lugen 
blidt bie Seele ®eines Borfabrcu, weldjer alle 
gilben in tiefe ^infterniß ertränfte.

S o  mitten in ber allgemeinen tiefen S tille , 
fern von einanber ftebenb, fpradjen ',u einanber bie 
beiben ')Jlämter. ®ie S tim m e ')iodjim’o würbe immer 
biinner nnb fdiärfer, bie be0 föerfd) (lang in immer 
fräftigeren, volleren Tönen. ®ie vergilbten äßangen 
beö alten ?)labbi bebetften fid) mit rötblidjen Rieden, 
li",ofomic', erblaßte, ®er ?)labbi rang bie biirren 3lrmc 
über bem Hopfe warf bie ®eftalt uad) vorn nnb 
riidmärtö nnö ber filbergrane B art flog nad) allen 
Seiten, ®er Kaufmann ftanb gerabe unb aufrecht, 
auö feinen ')lugen blißte fpöttifeßer ülerger unb bie 
Wanb, bie hinter bem Warte ftedte, ftad) burd) ihre 
Bläffe gewaltig von ber Sdjwärje beS 3ltlas ab.

')Hehrere ()unbert Singen flogen m it rafdjen 
Blidcn von bem ')Intliße beö einen tfährcrö ju  bem 
beö anberen, mehrere bnnbert Sippen ritterten, bod)

fie fehwiegen.
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©nblid) crfdjoll auf beut .1öofe bes $eiligtbum s 
bie Stifte burd)fd)11cibenb ber fdjarfe, laug gebelintc 
Sdirci !Heb 9lod)im’s :

Slffpbe! Slffpbe! Sßebe! rief er aus ftöbnenber 
33ruft unb mit über bem Hopfe gerungenen $änbc11.

Ofenung! O fenung! 3 M b ! rief, bie weifte 
$unb  entporbebeub, mit vor 31'cube bebeitber S tim m e 
$erfdj.

®ie 9Henge ftanb in regungslofem Schweigen 
tiod) einen Slugcnblid. ® aun wogten bie $äup ter 
gleid) Stellen nad) nerfdliebeneu !Richtungen, unb 
wie bas Wcräufd) ber Söaffer raufebte es non S tirn  ־
men, bis auf einmal mehrere bunbert $änbe in bie 
$öl)e flogen, unb mit bem Slusbrud ber Slngft unb 
beS Sdjmer5eS fid) nieten bunbert Sippen ber nüid)־ 
tige gemcinfame Schrei entrang:

Slffpbe! Slffpbe! Sßcbe!
!Heb 9iod)im batte gefiegt.
JQcrfd) lieft feinen S lid  untberfdnvcifen. Seine 

Slnl)änger umgaben ihn in enggefdjloffenem Streife. 
S ie  ftimmteit nicht ein in beu 9htf ber SRenge — 
aber —  fie fdjwiegen. S ie  liehen bie .Hopfe hängen, 
unb bie unfidjeren Stlide hafteten am Stoben.

Um bie Sippen bes $erfdj fpielte ein nerädjt־ 
lidjes Sticheln —  unb als bas 'Holt itt b itte n  S d jaa־ 
reit nad) bem ®empel brängte, ihm voran 9ieb 
Slodjim, immer nodj bie geibeit $änbe über bem 
grauen $c111pte bewegeitb, unb noch an ber Schwelle 
bes $eilig tbum s mit lauter S tim m e bas für bie 
S tunbe ber Wefabr uorgefebriebene Webet begtnnenb, 
als fd)licj;lid) bie buntcln SHauern bes Stetbaufes 
non bem ungeheuren tbränenerftidten !Ruf wiber- 
ballten :

״ $ e rr , rette ®ein S'olf! Stewabre vor bem 
'Herfa ll bie lebten !Hefte 3ftaetS" —  ftanb ber junge 
Haufmann lange regungslos in tiefe Wcbaiifcn ver־ i 
fü llten ; bann ging er langfant unb bebächtigen I 
Schrittes über ben weiten 'p iab unb vcrfdjwanb in ! 
ben ®iefen bes gcgenüberliegenben weiten unb an ( 
febnlidjen Webäubes.

® as völlig neue, non $erfd) felbft erbaute 
$ a u s  w ar bas geräumigftc unb fd)önfte bes Ortes, 
batte einen hellgelben Slnftrid) unb blibeitbe Aenfter־ 
fdjeiben. 3m  3nnern beffelbcn, in ber groften S tube, 
faft &erfcb lange 3e*t u״ f ber febr einfachen $015־ ' 
baut mit 511 Stoben gefenfteu Stiicfen, bie S t i rn  auf 
bie $anb  geftiibt.

fßlöfclicb hob er bas $ au p t unb rief:
3 rejba! 3 M ö a!
2luf biefen !Huf öffnete ficb bie ®büre bes 9ic־ 

bentimmers, unb non bem golbenen S te in e  bes 
bort brennenben 3 ‘’»ers beleuchtet, erfdjien auf ber 
Schwelle ein junges, föblanfes Sßeib. 3 b ren Hopf 
bebcctte eine greife, weihe, gewunbene 'Binbe, vom 
«alfe herab, ben mehrere foftbare !perlenreiben 
fd)1111icften, fiel eine weihe Sd)1ir5e bis 511111 Saum e 
be& grobblumigen !Tioctes ©rohe fd)mar5c 2lugen 
blichen heiter unb ftrablenb aus bem fanften ovalen 
Slntlib-

S ie  blieb vor bem Watten flehen, ben 23lict 
fragenb auf ihn gcridjtct.

<Öerfcf) wies mit beu Slugcit auf bie S a n t, auf 
bcr fic alsbalb fplafc nahm.

grcjba! begann er, baft ®u vernommen, was 
fid) beute in unferem Stäbtcben jugetragen?

3 a  wohl, antwortete fie leife, mein !Bruber 
30fe w ar bei mir unb erzählte m ir, baf? ®n mit 
9fabbi 910d)im ferneren S tre it  gehabt.

©r will mid) verfdjlingen, wie fein Urahne 
ben meinen Verfehlungen.

311 ben fdjwarjen Singen bes SBeibes malte 
fid) tiefe Steforgnih•

fiierrfd)! rief fie aus, ftreite nid)t mit ihm. ©r 
ift grob unb heilig! 3 »  ’hm werben alle halten.

9iu, erwiebertc nad) furjem Schweigen lädjelnb 
ber Watte, fei ruhig! 3 d d  tommen anbcre Seiten, 
er fann m ir uidits anbaben. Unb id) fann meine 
Sippen 11idjt fdilieften, wenn bas $er5 laut in mir 
ruft, baf! id) reben fall, unb id) fann nid)t ftumm 
bleiben, wenn biefer SSi'enfd) fagt, baft bas, was 
gut, fdjledit ift, nnb bas biitnme Stolf ihm in bie 
Singen blidt unb es ihm 11ad)fprid)t, obglcid) es 
nid)ts bavon vergebt. 9 Ju ! unb woher foll es and) 
etwas nerfteben ?

.Öaben bie ®obros es je gelehrt, bas SJöfe 
vom Wüten uuterfdjeiben, unb bas, was war, non 
beut, was fein wirb, ju  trennen?

9tad) einem neuerlidjcn Slugenblide bes Schwei־ 
genS begann .Ocrfd) w ieber:

JVrejba! 
iß a s  $erfd)?
$ aft ® u 1tod) nicht vergeffen, was id) ® ir non 

SJHcfjael S enior cr5ählte?
® as ÜSeib faltete anbäd)tig bie fgättbe.
SBarunt follte id) vergeffen? rief fie ans. ®n 

baft m ir fcf)önc Wefd)id)ten non ihm erjäfylt. ® as 
war ein febr grober SHann!

®ie ®obres haben ihn vernietet. $ ä tten  fie 
ihn nicht vernichtet, bann hätte er grobe ®inge für 
bie Suben getban. ®od) bas will nichts fagen. 3d) 
werbe ihn befragen, wie er es machen wollte, er 
wirb es mid) lehren nnb id) werbe es vollbringen.

Sjrejba erbleichte.
Unb wie willft ® u ihn befragen —  fliifterte 

fic beforgt —  ba er fdjon fo lange tobt ift?
©in gebeiuinijtnolles Sädjeln flog über bie 

fdnnalen Sippen Oes .Hanfmanns.
3d) weift fd)011, wiefo! SHandjmal fügt Wott 

es alfo, baf? and) biejenigen, bie feit Sangent per־ 
ftorben finb, reben nnb ihre 9!nd)fommc11 belehren 
fönnen.

ftrcjba, fprad) er nad) einer ÜSeile, weiht ® u, 
was SHidjacl Senior tbat, a ls er fühlte, baft bie 
®obros ihn veruidjteu würben, nnb baft er fterben 
werbe, bevor anbcre Seiten fontmen?

9111, was bat er getban ?
Gr bat fidi in feine S tube ganj allein eilige־ 

fd)(offen, l)at nidjt gegeffen, tiidjt getränten nnb nid)t 
gefdjlafcn unb l;at nur — gefdjrieben. Unb was bat 
er gefd)ricbcn? ® as bat noch 9lie111anb erfahren, 
benn er bat feine Sd)riften irgenbwo in ber ®iefe 
verborgen. Unb als es fcf)lcd)t mit ihn ftanb unb er
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fein Enbe berannabeit fühlte, fpraefe er $11 feinen 
Söhnen: 3d) hnhe Hlleö aufge$eid)net, waö id) wufete, 
was id) fühlte unb waö id) tbun wollte, aber id) 
habe meine ©djriften oor Eud) verborgen, beim es 
finb Seiten gefontmen, wo fie nichts uiifeen würben.

(Jortfebiutg folgt.)

dMorbatto l i r u i to  unb bas 3nbc1ttö1tm.
Don $ r .  :’)t. ©riinloalb 9ta6biner in ?,uiigbuuilrtu.

9öenn baö 3ubentb11m bie Einheit unb Einig | 
feit Wotteö, bie Einheit unb Einigfeit bcö Uniuer 
fiimö unb ber barauf lebenben Bewohner a ls oberften 
©runbfafe binftellt, unb bie jiibifdjen ®enfer unb ®id)־ j 
ter aller ,Seiten biefe Einheit unb Einigfeit $11 er ' 
halten unb $11 verberrlidjeit fid) bemühen, fo gebührt ! 
fidjerlid) bem Kämpfer unb ®ulber ©iorbano 'Bruno, 
ber feine Ucber$c11gung mit bem ®obe bat befiegelt, 
ein Ehrcuplöh unter ben ®örberern bes 'JNouotbciö־ 
muö. Unb ba bie Verfünbung beö')Jioiiotbeiönuiö bie 
Hauptaufgabe bes 3 ״ bentbum0 ift, verbient and) ber 
fatbolifdjc '^riefter Wiarbano 'Bruno von 3uben ge־ : 
faitnt unb gewfirbigt $11 werben.

Ein Selb beö 'VJorteö unb ber ®djrift, ein 
fiibner ®enfer 1111b unentwegter ®orfdier, ber feine 
Seitgenoffeit um Haupteslänge überragte, war unfer 
Vfeilofopl) au0 'liola. Unb obwohl er feine 
VJabrl)cit0liebe unb feinen 30rfd)ertrieb mit bem 
®obe be$ablte, ift baö wofür 'Bruno gelebt, gefämpft 
unb geftritten, gebitlbet unb geftorben ift, bem 
ißbönif gleid), ber au0 feiner Hfdje verjüngt $11 
neuem Sehen auferftebt, in 3’leifd) unb 'Blut feincö 
Volfcö iibergaitgen, wirb baö, waö er mit bem 
Jlblerflttg feincö ©eifteö unb ber feiterigen 'Begei 
fterung feincö .Her$en0 unb Wemütbölcbciiö erfpäbt, 
erhofft unb erfebnt, $ttr 'iöabrbeit wirb ',um 
(')eineingut ber gefainiuten 'lNcnfd)bcit werben. 287 
3afere finb cö her, bafe ('lioröano 'Bruno (am 27. 
3an. 1906) ben Sd)citcrbaufett beftieg, weil er uid)t 
lügen unb belügen wollte unb beute erft will man 
ibnt in ?Nom bem Sifee ber Ita lia  una (beö einbeit־ 
lidjeit 3 talien) ein 'INouuineut errid)tcn.

'Bebarf jebod) 'Brunno beffen Sidierlid) 
nid)t, finb bod) feine 'VJerfe bem Hu0fprud)c beo 
-lalntitb gemiife en össin nfoschos lezadikim  ect. 
finb bod) feine Vierte ein m onum entum  aere 
p ״ rennius ״ etil ®ciifmal bauernber beim Er$", 
ift bod) ber Einflufe, ben biefer miiditige ©eift auf 
bie gefamntte E u ltu r Europa’ö geübt, ein fo nad)־ 
haltiger, bafe er nimmer verwifdjt werben wirb, 
lauft bod) baö Enb$iel auf bie einbeitlid)e Entwirf 
hing ber 'J.Nenfd)beit, bie baö 3ubcntb11111 $11 ver 
wirflid)cn ftrebt, biitauö. 3(’W, ©iorbano 'Bruno, 
war bao VJort fein leerer Scfeall, ihm war baö 
'Vlort ein Hort unb bie S a a t $ur ®fiat, bei 'Bruno 
vereinigte fid) baö VJort mit ber bie 'INeitfdibcit 
befreienben 1111b erlöfenben ®bat.

®aö Sehen unb ®enfen’ baö Söirfen unb Sei 
ben eines foldjcn 'INanneö and) nur in fur$en S'feV’11 
vor$ufnbrett, biirfte 11id)t ohne 3ntcreffe fein, gan$ 
befonbeto, wenn wir an ber H״ t'h eines fo fidjeren

unb $11ver(äffige1t Tführerö rote ®. Sein ben 2ßeg 
jurficflegen (Davide Levi, Giordano Bruno a la 
religione del pensiero. (Torino 1887.)

®avib Sevi $ählt nämlich $11 ben bervorra־ 
genbften ®entern unb ®idjtern beö tnobernen 3 ta  ־
iicnö, er ift 'INitbegriinber bcö ci11l)citlid)cn I ta lie n s  
unb bat feine greil'eitölicbc in ben 50־er ^a^reu 
mit ber Verbannung befahlt. Unb and) ba, bei fei־ 
nein Hufentbalte in ®•ranfreid) unb Eitglanb er־ 
munterte unb erhob ihn, ben echten 3sraelitet1, ber 
Oiebanfe an ©iorbano 'Bruno. 3d) w ar nod) ein 
Hiub fagt er (p. 9.) unb wenn id) zufällig ?Brimo’s 
'Namen auöfpredjen hörte ober in Vatjle eine fur$e 
Sebcn0bcfd)rcibuttg über ibn las, fdiicu eö mir ibn 
',u feben, $11 fennen, fdpen eö m ir, bafe nufere ('lei 
fter in Vcrbiitbung mit eiuauber ftiinbcn, ja bafe fie 
nerbriibert feien feit ;>rthrl;unberten. 3ft bieö Sßabl־ 
vcrwanbfd)aft ober intelieetuellcr (geiftiger) H taviö־ 
111110 3ft cö etwa eine ®äufdjung meiner '!?bantafie, 
bafe id) non ben erften Scbcnöjabren angefangen 
nad) Erregungen, nad) Hcrroisnuiö, nad) 2ßabrl)cit 
ftrebte, 0011 ber ®idjtung $ur '|>bilofopbie, unb von 
biefer wicber $11 jener mid) wanbte ohne je Haft $11 
fiitben.

Es ift bie Vorfebung, bie ©ered)tigfeit bcö 
Himmels, ober tbeologifd) $11 fpredjeu, ein R inger־ 
$eig Olotteö, bie mid), ber id) einer alten unb eblen 
?)hice (ber jübifdtcit nätulich) cntftaminc, bie feit 180!) 
3ab1cn unter einer eben fo gottlofen wie abfurbeu 
Hnflage, einen ('lott getöbtet $11 haben (atö ob über־ 
baitpt Oiott getöbtet werben tonnte) ',11 leiben bat, 
beftimmte ־,ur vcrgeltenbeit ©eredjtigfeit $11 werben, 
um bie Huflage unferen Hnflägerit inö ('lefidjt $11 
fdjleubern.

E0 ift bie lex talionis, baö Wefefe ber ?!Sie־ 
bcrvcrgeltuug in ber Wcfd)id)te.

ilub nun $11 'Bruno juriitf. 'Bruno fdjilbert bie 
Verbältniffc feiner 3cit (baö lebte Viertel bcö 16. 
3abrb.) wie folgt (p. 2 8 ): ®ie neue 'Hera war blos 
bie ®ortfefeung ber alten, aber vcrfd)li1n1ncrt unb 
belüftet mit allen ® borbeiten, 3 n  tbii1nern unb׳
Hberglauben ber antifen 'Vielt, aber ohne bie 'Biir 
gertugeitb, ohne bie röntifdjc Wröfec unb Erhabenheit. 
®a0 'Viibcrfinnige, ba0 ber Vernunft mit Wcwalt 
unb Sift aiifgebrungcn unb aufge$m11ngcn würbe, 
(liefe (') l a u b e ; religiöfe llnbulbfam feit —  d)riftlid)e 
S iebe;

®ie Vernadjläffigung beö Vaterlanbö, ber ®a 
niilic, 111ö1td)ifd)c lln tbätigfeit —  religiöfe ®(idjtig־ 
f e i t ; bie ltnwiffenbeit —  Klugheit.

®iir bie ® auer läfet fid) jebod) bie 'JNenfcfebeit 
nicht fnedjten unb fo bat and) in biefeö fdjauerlidje 
©eiftcö־ unb (')eiuütböbunfel unb ®iinfel baö ?!Sie־ 
beraufleben ber flaffifdjeit S tubien , neues Sid)t unb 
neue VJärine gebracht, bat ben oerborrten ©ebeinen 
neuen Htbein eingebaudjt. Unb in 3tol>e>1 brach $11־ 
erft bie geiftige Viiebcrgeburt foroobl bei ben 3uben 
alö bei ben Ebriften auf. (Vgl. meinen Huffafe: 
,,Asarja ben Mose de Rossi“ im 3$raclitifd)e 
Setterbobe 1886. p. 151 156).

(®ortfefeuitg folgt.)
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Wodjendjrontfc.
*** Am neu eröffneten :Kabbi1ter־Sem inar 511 

:K0111 finb jefit fieben orbeutlidje nnb brei aufjeror 
bentlic^e §ö rer eingefdjricben. 'Bon ben orbeutlidjcn 
bienen ',wei in ber Slrmee als ©injiibriĝ־ reiwiltige. 
21Sas bie finattjiellen Bcrbältniffe biefes AnftitutS 
anbelangt, fo rourbeit für basfclbe jebt fdjon 11»,0110 
£ irc in Baareut gefaminelt, während ihm Aabreö־ 
beitrüge im Belaufe von 2280 Sire ',ugefagt wur 
ben. 3luf!erbem befibt baffelbe tiod) einen gonb im 
Betrage von 6,584 Sire, bcr ans 5 ״ ״ iger 9!cntc 
beftebt.

*** ©in faifertidjeö Acriuan an ben ©eneral- 
©ouverneur von S prien , 3Nefd)ib 1}?afdja, geftattet, 
baf! von nun an and) in Afinfalem (fpalnftina in 
begriffen), was bisher verboten war, Anbei! juÜNit 
glicbcrn ber ©ivil ©eridjtsböfc ernannt werben bür: 
fen. £>ier, in Tam ascnS nnb Slleppo berrfdjt unter 
ben Aaben grof!e Areubc über biefen neuen faifer 
lidjeit Wnabenaft.

*** ■Öerr T r. Avieblieber, :Kabbiner ber ,501t 
fd)rittspartci in Uugvär prebigte vergangenen 
Sam ftag in bcr Sunagoge 511 3!e11pcft ',ur '}?rohe. 
Cb bcrfelbe fid) bes Beifalls erfreute nnb ob bei- 
felbe renfiircn werbe, tviffen wir bisher n id jt! wie 
febr wir cs and) wüufdjtcu.

*** 3Nit Bebauern fonftatiren wir, baf! bie 
gutrebigirte jübifdje Aitücnbfdjrift vom T irefto r ber 
biefigen isr. J.Käbdjeufdjule, &errn 3i. .<bal!if! ״ a 
magyar zsidök itjusag lapja", wegen ')Mangel an 
Tbeilnabmc, 511 erfdjeinen aufgebört b a t ! llnfcre 
Anben finb einmal für Aübifdjcs nidjt ’,u haben! 
©s ift bies febr traurig  aber wahr!

, A״  Kojetiu verfdjwanb jiingft eine 'JKagb, 
bic bei einem Anbei! bebienftet war, natürlich war 
bas bnnunc nnb verbellte Bolf glcid) auf ben Bcr 
bad)t bereit, bie Anben hätten es getban unb war 
fen fofort ben A'!ben bie Aenfterfcbciben ein! 3um 
Wliitf fanb man biefelbe ertränlt in ber 3Kard), wo 
fd)011 vier Biitgliebcr ber Aamilie biefer 3.Kagb ihren 
Tob buid) Selbftmorb fanben. Trolibcnt ift bcr '}?ö 
bei noct) immer bcrfelbe unb inelbet man aus Brünn, 
baf! erft jiingft ©enbarnterie babin beorbert würbe, 
weldje von ber ®affe ©ebraud) niadjcn mujiteit, weil 
©rjeffe bort fiattfanben.

. Öerr ©uftav 'Böhm, ber Sohn einer bie 
figen bodiaditbaren Aamilie, ber a ls :Keifenber in

.Qnfrfjnii anwefenb w ar, wäbrcnb bcr B ranb in ©per־ 
jcs wütbete, reifte ans eigener In itia tiv e  babin ab 
unb ;,eidwctc fid) als geroefener Acuerwcbrsniann 
bort befonberö anö.

*** T ie ® iener ״ S o n n  "nnb 3K0ntagöjeit11ng ־
wies jiingft nnwiberteglid) nad), baf! :Kitter von 
Sdjöitcrer, biefer öfterrcid)ifd)c Berbovat), nuittcr־ 
lidjerfeitö von Anben abftamme, wir ahnten fd)0n 
früher, baf! ein fold) verlogenes nnb vcrftuitfeneö 
S u je t nur ein Nixtum compositum von . . .

j unb . . . fein fa n n !
föerr T r. ©. w rjo g , ein ;jögling ber bic 

figen :Kabbinerfd)11lc, ber befanntlid) mit 3lcclanta־ 
tion rnm :Kabbiner in Rapoövar gewählt würbe, 
tr itt am 22 b. feine Stelle an unb gratnliren wir 
biefer ©emeinbe aufrid)tigft ’,u biefer ülcguifition 
<'»lüd, ba » e r r  T r. &erjog nid)t nur bie befte 
C ualififation ',um :Kabbiner bat, fonberu and) einen 
fd)öncn ©barafter unb einen tabcllofen ® anbei 
befitit!

Unter bem T ite l: ״  ©ebenfrebe auf » e r ru  
Aof. :Kitter v. ® ertbeim er" von T r . 3lb. 3cUincf, 
liegt uns biefelbe vor. lieber eine :Kcbe von biefem 
'ÜKeifter braudjt man wohl 11id)t viel ® orte  ',11 111a 
dien, ba eine foldje fid; felbft lobt, beffer als es bie 
fdjönften ® orte vermögen! Trofebem mödtten wir 
ein für allemal bemerfen, baf! feine ©afnalreben, 
wie febr fie and) an ©legair, ber Spradjc unb ber 
treffenben S uaba  bie bunberttanfenb Slnberer fiberra- 
gen, fo fteben biefelben bodpveit hinter feinen anbern 
juriief, was übrigens and) fein ® unber, ba bei 
©elegcnbcitsrcbcn bem :•!ebner bie 3.Karfd)r0utef0',u: 
fügen, vorgejeidjnct ift.

31 m ft e r b a m. A•' ber fönigl. Kommiffion, 
I weldje ein neues Strafgefebbud) für bie bollänb. 

Kolonien in 3lfien ansarbeiten foll, üben jroei Aö= 
rae liten ; einer öcrfelben .\>err 31. 3t. be fßinto ift
!Kiditer am oberften bolläitbifdjeu Wericfjtsbof.

\  S i b n e t ) .  Xjcrr Aulian ©. Salom ons, 
weldter vor einiger ;)eit auf beu'/}Soften eines Ober־ 
lanbesridjtcrs von 3!em S ou th  ® a les  vernichtete, 
würbe von ber :Negierung als ihr :Kcpräfentant im 
Cberltaufe ernannt.

3Kan niunfclt vier, baf! ber 3lnonin1uö, 
weldjer ber biefigen ©etueiubc ficbjig taufenb © ul 
ben gefdjenft, ein gar bnnfler ©brenmann fein foll !

, Anbeffen beiftt cs ja fdjon bei unfern 3llten ״ K e- 
pcli m eta lie r״  mit anbern ® orten ״ : Non ölet!"
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3 u r ®eadjfttttß.
330m SWebafteuv biefes B lattes erfd)len pro 

beweife als Bortäufer einer finit־ unb roorttreuen 
bcutfdjen Ueberfefcung fämmttidjcr Gobiccs, oonwcl־ 
djeu ber ״ E ven höezer“ halb bruefreif fein wirb, ein 
£>cft, ad)t Bogen ftarf, folgenbc .valadjao entbaltcnb: 
a) , ואם אב כבוד ה*  b) . ות״ח רבי כבוד ד,״  c) ,ד,״מלמדים 
d) , תורה תלמוד ה״  e) , צדקה ה״ ת מילה, ה״  g) - עבדי ה״

h) , כרים ה״  i) *התוי ־6 מה
®asfelbc ift burd) bic Rbminiftratiou biefes 

B lattes gebnnbcit um 1 fl. ö. 2ß. erbältlid). 
■MHMHHMHMHnaHHanaBSHHBßaBKIGU
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oon allen I'änbcru Fnufe, werFnttfe unb 
tnufdte, fomie and)

Briefmarken - Sammlungen,
;11 bcu beften Greifen.

Kerepescher-Bazar im Hole Gew. 6
Bricfm arfen Breislifte g ratis unb franfo. 
Bud) unb BapierbänOlern gebe Briefm ar 

feit in Äommiffion mit R abatt.

® C» ד

© + © + © + <

Arnold Rolm’s
G r a b  s t e i n - L a g e r

©  Waitzner-Boulevard 14,
v i s - a - v i s  d e r  A a d r a s s y s t r a B a e

F i l i a l e :
©  Landstrasse im Orczy sehen Hause.

empfiehlt fieft jur 3tnfertigu1tg i 'c it

jeher 2U t,

bat mößltcbfit btUigftat ipreifai♦ ©

 ü1■ Morrettbcit ber 311)tbviften uttb (Stbtbcit ber׳3
-A- QScrgolbuitg ivtrb garautirt.

Saiuftag uttb ftfeiatofle ftefperrt.
-} ©־ ©©־{- > © ^ © © © < © > < © < ©

J Jah rzeitstab ellen g
jjW mit 50jäbriger Berechnung fdwn auSgeftat 
™  tet, finb um bat geringen 'Vrcio non nur 5
■ e in e n  G u lden  J
X ö. 'h>. ;11 befommen, im )Bücher unb WJu־ _  
gg| ftfnlictt 'Jliittqunrtat non

S J. Weisz 11. R. Bak 8
1 1  Lo se  10  fl. 10 Lose >) fl. o ö  krJ

H a u p t  t  v e i l e r

50.000«*
!,o tterle -B nreau

des ungarischen Jockey Club: Buda- 
pest, Waitznergasse 6 ׳

Sdtiffittnnttsgnff 9t r. 2 1 . )Refleftanteu 
wollen gcfl. ben bcbräifdjeit unb bcutfdjcn 
Rainen, Xobestag unb 3ab r, bcs (ber) 
Berftorbencn, fomie ben bcbräifdjen 'Rainen 

bcs (ber) R iutler beofclbett einfenbeu.
2i>tebero?rfäufern wirb entfprcdjcuber 

Rabbat gewährt.

i



8 25er Ungarifcfjc Israelit. 9Jr. 11

(iälfllräl BJBlfälBIrsJi rärälrälf l̂fälfsl üHü B
f
B
B
B
BI
B
B

B
B

1
W
bjffl
i
bj
bj
BJ
bj
bj
bj1
[B

Bl

B r ü n n s r  S t c f f e

für einen eleganten

Sommer-finziig
in  (Soupotts ju SJltr. 310־ Sänge, baS fittb 4 2Pr. 

Glien jeber CouponMggg* um fl. ‘4 .80  auS feittfter ’ Tätaj?
um fl. 7 .7 5  auS bod»fei1tftcr ״

guC r um fl. 10 .50 auS allehifeinfter '«asPji

edjter SdiafwoHe
fowic Sammgarnc unb Ueberjieberftcffe fo aud» 
9tctfc4־<latbS per S tiid  ft. 4 uttb fl. 6 Perfeiibet ge־ 
gett 9? ad» na Finte beS !Betrages bie als reell unb 

foltb bcftbcFannte
i u d ) ־ ^ n b r ih 0 - l l i r I 1 1 ’r i1 n ic

SIEGEL—IMH0F
® v n it i i .  ftcrö iiin itb g n ffr  *Uv. 41 

(* •r flä r tin g : Jeber Coitpon'lft S.'itr. 3.10 lang
ttttb 136 Cm. breit, baber PollFomtneit gcuügcub 
auf einen Fontpl. frerrcn־$l11jug. Sic befannte Soli 
bität ttttb bcbcutenbe Veiftungsfabigfcit obiger girnta 
bürgt bafiir, baft nur btc befte !!Paare tt. genau 
ltad» bem gcwäbltett SJiufter geliefert wirb. — S a 
jept febr viele Sdjwinbelfirmctt unter bem !»lautet 
 Brüttttcr SPaare" ihr uitWcfcit treiben, Perfeiibet״

beut entgegen obige Sltcberlagc.
M u n t e r  K ra llt*  m u l  Iran(•«».
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Bücher« undMusikalien-Antiquariat
.1. Weis׳/! und R. Halt

befinbet fid'
S c l x i f f m a n n s g r a s s e  S T r . 2 1 .

Pf3־ä .PiS ber SagcsFaffa ber F. uttg. Cper־

3 n  bentfelbcn werben alle ('lattungen SM'idier 
unb §0h1ftfalie1t 51t bett ntößlidjft l'üebftcn greifen 
getauft unb biUigft »erlauft.

:אסאאאאאאאא אאא!

SENSATIONELLES
a u s  L o n d ס נ מ . !

Sie gro&c fiottbotter ö ep re it Ä le ib ev fa b v if 3 0 b «  
W rntprftonc attb Contp. (oft wegen bebeuteitbcr Unterfdtleife 

! iit tbrett ruffifdjen SepotS attcb bie giliale in Söieit auf uttb 
gab mir von ihrem Sorrat^c folgettbc «teibungSftüde juttt 
fefyleunigftcit ScrFauf, um an ihre Sonboncr Centrale fdjttclF־ 
ftcitS fo viel als möglich baareS Weib ju fdjfdctt. J d j bet•־ 
taufe baber cfnjelnc englffcbc hochelegante, febr bauerbafte 
mobern aus beit befteu Stoffen fabrijirte .6errcn33־ctIefbungS־ 
ftiidc ju mitPcrjef^netcit fabelhaft billigen En-gros-Spott־
prcifcit:

1458 S tiid fertige ftcrren־öofcn in alten bodjmobernett 
Sarbcn als grau, braun, blau, tarrirt :e. für griibjabr tut 
Sommer ju ^romenabeit für bie SalottS unb ju Strafsengäu־ 
gen pertocitbbar, um nur fl. 4.50 per Stiid.

115s S tud fertige bieju paffettbc g-riibjabrS־ unb Som 
j mer־Wilets, bod'elegaitt unb fupperfcin jugcfd'ititteu, um nur

fl. 2.75 per Stiid.
1158 S tud fertige bodnnobcnie, in allen garbett unb 

| Sdiattiruugen gewebte griibjabrS־ unb SontmerSafFoS (J a  
1 guetS), um nur jl. 6.50 per Stiid.

115s |!aa r fertige Stieflctten a !paar tu nur fl. .3.75.
! Siefe Stieflctten fittb febr feilt unb bauerbaft verfertigt,
| briiden nidtt unb halten bie Jüfec in milber Jem peratur.

1458 Sttid fertige äufterft elegante, hoppelt abgefteppte 
S alon־ ober promeitabe ־.bitte iit allen moberiteti garbett, um 
nur fl. per Stiid.

Siefe •?(litiige, bie für jeben .berrtt abfolut uuetttbebr־ 
lidj fittb, werben eiutelit ober in Warnitureit (.sjwfe, Saffo 
i'litet•}, Stieiletteu ttttb .but) ttt fl. 20.־ verfettbet gegen not 
berige Weibeinfcitbuttg o<l •Jiadutabtite.

S a  mittlerweile von biefettt llorratbe bereits 7.50 War 
! ntturen vertanft würben, fo beeile man fid» mit bett 'Befte(־ 

luitgett, weil bas Säger binnen einigen 3P0d»e1t fdjon per־
griffen fein biirfte.

Bei BcftcUungcu genügt bie Ülttgabe, ob grojtc, mitterc 
ober Keine S ta tu r, um paffettbc .«leibet tu erhalten.

Beftelluttgett fittb eitttig uttb allein ju abrefftreu an :

S. HEMMER,
Expiirt litt n s in  W ien ,

W י issg iirb er . K r ie g le r fa s s e  Nr. I I .
Crpebitioneit gefebebett prompt per 1!oft, Sduff ober

j Bahn.

Unt bett Spottpreis Pott nur fl. 20.— ift man biituen 
21 :10 Stuuben nach ber itcueften Biobe betlcibet ttttb ein 
Wcnttcinan in voUftcm Sinne beS Sporte«.

XXXXXXXXOXXXXXXXXX
S rud  Pott J a t . Sdjlefittger & Comp, Bubapcft, Sorotbeagaffe Sir. 6, (SPttrmfiof).


