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Sämnitlidje ®iiifcitbitngeit finb ju 
cibrcfftren an bie ?teäadion be5 
 ,Ittflanidjcn ?sraefit” JJubnpefl?״
Sl)crcllenfl«&t, •Ääniflsgalfe ?Ir. IG, 
II. §t. Unbcniitjte iDlanufcripte mer־ 
ben nicht retournirt unb unfrantirte 
3ufd)tiften nidjt angenommen■ Auch 
11m leferlidje ®djrift mirb gebeten

SnliaH : Unfer (Jiiitu^miniftcrium ein - Nätbfcl. - Nach ben Feiertagen - Original0®־rref»011be1tj: Bien.Naab. $ ipa. Alt SBecäe. ftaVoSnär•
—'-Kod)cud)ro11if ÜRoiiatSberlcht ber Alliance Israelite Universelle pro September 186־. Feuilleton Die SW!d;t beS ®laubenS. 

(Fort)etiUiig'.) - fiiterarifdjesl: Ä'aräijdje Stubien. - Ceffentlidier Danf. — (Singefenbet. — Fnferate. ________

giiffitsmmifli’num ei» — ^tiitßfeC.
'JNait nimmt gewönlich an, baß jebe ®efeßgebung unb 

jeber ®efeßgeber bei ber tsrlaffung von ®efeßeit unb Normen, 
feien biefelben fub־ ober objectiv, geben folche von .Rörper־ 
fdiaften ober von 3nt>ivibuen aus, ein geiviffeS Srinjip jur 
?BaftS bähen, beffen ®epräge jebeS einzelne Sefeß an ber Stirne 
trägt unb beffen Gonfeqv.enjcn von jebem vernünftig Denfeitben 
auch genau erwogen werben fönnen. Das ift ein fold! uniini־ 
ftößliclieS Ajiom, baS gewiß nic.itanb 311 beftreiten wagt unb 
baber audj nidit bewiefen 311 werben braucht. Unfer bodiweifeS 
(Suitusmiiiifterium jebod! fcßeint hierin anberer Anficbt 311 fein, 
ober ba wir uns vermöge nuferes befcbränften lliiterthajien־ 
VerftanbeS nidjt Unmaßen wollen bie ®lege beSfelhen 311 begrei־ 
fen, fo müffen unb wollen .Nr einfach fagen, basfelbe fei uns 
ein u n l ö S b a r e S Näthfel.

Die Negierung unfereS (SultuS־ unb UnterridjtSivefenS 
ift ober foll feljr freifinnig, mobern unb überaus cultur־ unb bi(־ 
bungsfreunblidi fein, unb bas beweifen einerfeits bie (Srriditung , 
beS NabbinerfeminarS, bie täglidj neucreirten Schulen, baS 
Lebrer־'Venfionsftat11t, bas fein'erjeit erlaffene NeScript betreffs 
ber definitiven Anftelluug ber Lehrer unb nod! manches An־ 
bete. Slie fömmt eS aber bei biefer Liberalität, baß eilte unb 
biefelbe Negierung anberfeits mieber fo ringoros, ja unge־ 
feßlicb*)  bei beit (*ben  mit 'flrofelitcn vorgebt uub urplöß־ 
lieb ^unberte von ehrlichen Cben als nichtig erflärt? AJie 
fonunt es, baß ein nnb biefelbe bilbungs־ unb culturfreuiib־ 
lidje Negierung jebeS Häuflein Stänferer, ohne bie ge־ 
ringfte Schwierigfeit, fofort 311 einer ^״autonomen ortho־ 
bogen jübifdjen ®emeinbe" ftempelt ? Soll baS NeligionS־ 
freibeit im Weiteften Sinne beS S'orteS heißen, nun wie fömmt 
es beim 311111 'Beifpiel, baß eine unb biefelbe fofebr liberale Ne־ 
gierung bie Na3arener unb anbere werten nicht auerfennen 
will ? Unfere Negierung ift gar fehr fchul־ unb lehrerfreunblich 
gefilmt wie fömmt es aber, baß eben eiefe fchul־ unb leßrer־ 
freunbliche Negierung ber Lanbescanjlei bie eaiittion ihres 
LeljrerpeiifionSftatutes, bem bodj nur ein flrivatd'araeter feitenS 

*) Siehe bic Ausführungen bcS Dr. 3 in uir’ercr Nr. 39.

ber jübifchen ®emeinben nnb Lehrer enetre eux anbaftet, Ver־ 
weigert, weit fie felber ein genug mageres gefchaffeit hat, bei 
bem ber jübifche Lehrer nur baSNach)eben unb im beften Jade 
Verhungern fönnen ? .. Unfere leljrerfteunblidie Negierung 
wibmete über Antrag ber LanbeSfanjlei magere 2000 fl. vom 
Scbulfonbe ',ur alljährlichen llnterftü&img foldier alter ver־ 
bienftvoHer Lehrer, bie bereits amtSunfäbig unb nad! bem neuen 
Negelment nod! nidit penfionSfähig — Nun ift ein folcheS gar 
minjigeS Häuflein alter, Woljlverbienter Lehrer ba — mie lömint 
es, bafi biefe fleinliche Summe nod; immer nidit fltiffig ju 
®unften biefer wenigen 'Beteranen gemacht wirb?**)  Unfere(iul־ 
tuSregierung feitnt in ihrer befonbern Sdnilfreunblidifeit fei־ 
nerlei Unterfdjieb jWifdien jübifdjen ttnb anbern Schulen — 
aber wie fömmt es troßbem, baß bie wolbeftadten Sdnilinfpec» 
toren bie jübifchen Sdiuleu faft gar nicht infpijiren — Wie uns 
vielfeitig berichtet wirb — unb faft gänjlich igitoriren ?

Söir fönnten allerbingS auf bie 'Bermuthiing geratbcn, 
baß unferer (SultuSregierung iit ihrer großen Liberalität bie 
eonfeffionellen Schulen überhaupt jitwiber finb — Nun 
warum errichtet fie beim nicht, nad! bem SÖhifter DeutfcblanbS 
allüberall gute Simiiltaiifdntlen, an meldjen unfere jumeift 
guten Lehrer Aufteilung finben follten ? Der böswillige Leitmunb 
behauptet freilich, baß bie Urfache all biefer unb noch änberer 
Uebel tbeil.veife in ber alljugroßen Auhänglidjfeit am tatboli־ 
fchen “,Prinjipe... tbeilweife wieber in ber alljugeringen 
Fubenfreunblicbfeit liege... inbeffeit holten mir BeibeS für 
unrichtig, benn eine liberale Negierung wie bie llnferige, wirb 
bod! {ebenfalls einfeljeit, baß jene Beiten, in welchen bie Staats־ 
leiifer fich von perfönlichen Spmpatljicu unb Antipathien im 
®roßen liitb ®anjen leiten ließen vorüber finb------- unb baß
ein Staat, bem cs überhaupt barum ju tbuu fein muß fidj bie 
Sijinpatljieii aller äßelt 311 erringen, bieS nur burdj ftreng־ 
coiifequeiite ®erechtigfeit gegen Alle, 311 erwerben imftanbe fei.. 
9ßir finb gewiß weit entfernt bavon für unS befonbere ®ererbt־ 
fame in Anfpruch 311 nehmen, aber gleiches Nedjt unb ftrenge 
(ioniequenj verlangen mir bod! wohl billiger ®leife.

3ßir haben bereits in früheren Nr. nuferes 'Blattes audi

’*)  SBic wir foeben hären foll bied jcljt gerabe gefchehen fein.
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auf aubere bieSbejüglidie liebel fdion aufmerffam gemacht, 
ohne baß aud) nur bem fleinften berfelben abgeholfen morben 
märe — ift baS nicht aud; ein 9lätl;fel ? UnfereS SBiffcnS er־ 
freut fich bie Breffe, meldie nur ber Stimme beS BolfeS treuen 
SluSbrucf verleibt, allüberall ber Beachtung ber maßgebenben 
.Streife------- unb menn ber vppofitionellen Breffe, meldjer oft
Siid'ts redjt ift, aud; nießt 9llleS redjt gemacht mirb, fo 
gefdjieljt baS, meil fie baS StegierungSprinjip befämpft, 
unb bie öffentlicße '!Keinung unb Stimmung auch anher־ 
meitig im Sinne ber Regierung gemacht unb gegeben 
mirb ... menn aber ein confeffionettes Blatt, meldjes nichts 
.meniger als oppofitionSluftig unb auSfcbliefilicb unb allein nur 
bie Stimmung unb bie ©efiimung feiner Gonfeffion treu 
mieberfpiegelt, flar auf liebel [;inmeift, ba follte unfereS Gr־ 
achtens felbft bie einficßtsvollefte Siegierung von Seit jn Seit 
laufdjenb ihr Oljr a״ hie B״täfd1läcje biefeS Organs legen, um 
ber bie öffentliche'!Keinung eines befdjränfterii itreifeS felbft, ju 
vernehmen unbmo möglich gerügten llebelftänben abhelfen!***)  

'!Beil biefeS alles aber nicht ber galt, meil mir beu ©runb 
all biefer febeinbaren Snconfequeiijen nidjt begreifen, meil 
unS all bies fo rätßfelhaft, beßßalb rufen mir mit jenem ©icfiter: 

Grtläret uns ©raf Orinbur 
Siefen S'viefpalt oer — Gultur

©r. ®af.

?lad) ben ?etettageit.
©aß unfer ©otteSbienft, infofern man bei benifelben am 

 ־Singen uub Sagen" beult, über jebe ilritif erhaben mar, brau״
dien mir mobl fatnn ju fagen, menn mir unS aud; nicht ermeb־ 
reu tonnen ,,u ermähnen, baß unfere Herren Brebiger ioahrbaft 
muftergiltig fpradjen. ©aß aber ber eigentliche ©otteSbienft in 
feiner fyvrm, troßbent ein mabrbaft nufdröner unb bem größten 
Sbtil bes verftäubigern unb gebiibeteruBublicumS nid;t jufagte, 
ja jo redet mißfiel, baS ift uidit minber mal;r. 2BaS foll eSj. B. 
heißen, menn noch immer ber ״geiftreiche" • נדר כל  jiveimalam 
Gingang beS BerfölmungStageS rejitirt mirb? !BaS foll es 
heißen, menn nod; immer baS lange alfal1etifd;e Sünbenregifter 
in $orm bes langmeiligeit 3״lld;et" fünfmal abgeleiert unb 
burcbgeflopft mirb ? ebenfo bie ״Öfd;amnuS"... 'Kod; mel;r 
moju nad; jeber סליחה bas obligate יושב מלך אל , bas felbft 
in manchen ortlioboren ©emeinben Böhmens nur einmal nad; 
allen ״SlidioS" rejitirt mirb! !ßarunt finb ferner iu bem 
mirflidi febönen @ebetl;e ber ״Dminu9־Kalt('nuS", nidjt meitig־ 
fteiiS bie §älfte als ©autologieen bereits geftrid;en ? ? !Bill man 
bloS bie Seit ausfüllen, maruni nid;t lieber vor bem ״'Keilal;־״ 
©ebete, mie in vielen anbern mobernen Stmagogen, prebigen ? 
So läßt auch ber Sabbat־ unb ^eftgotteSbienft, ber viele 
Stunbeit inSlnfprud; nimmt, ungemein Viel ju münfdien übrig. 
— Unb mir begreifen factifd; nicht, mie beim unfere maßge־ 
beitbcn Greife 11id;t )eben, baß es nur eines JebetjugeS bebiirfte, 
um all ben Übeln Sd;merfättigteiten, au meld;em unfer öffent־ 
lieber ©otteSbienft laborirt, 0 (; n e jebeS d;mierigteit 
ein Gilbe ju madjen unb bod; vegetiren mir bloS fort uub laf־ 
fen alle fiebeu gerabe fein. $ft uns bod; in bem großen '!Bien, 
mo bod; audi ״einige" SntelTigenj, ״einige" adjtbare Suben 
unb fogar ״einige" für bie 'Jleiigion unferer Bäter marmfiil;־ 
lenbe Suben finb, ein !Kufter gegeben! Ober glauben mir etma 
nod) immer, baß bie ultrareformirten ״Sdjomrehabaß" fid; 
tvieber nach beu 3leifd;töpfen ber alten llnorbnung jurüdfeljiieii 
unb ',urüdfeliren merben ? ? ? 3a, bemerft man beim bort oben, 
in ben böbern 9legionen, bas einige ©eräufd;, bas fortmäl;renbe 
©emoge ber 3lb־ unb Suftrömenben nidjt, mcldje baS emige unb 

***) ,Vceilirt) follte itt erfter SJienie bie jübifebe Brcifc >n ihrem 
eifleuen !Biifmigeficife ficb einer geniiffeti Beaditmtg tu erfreuen haben•., 
aber fliehe׳) nidit olle unfere Brofeten auf Gleidjgülligtcit, gjliSacituna 
uub U11uer|tünb1׳ip bei ihrem Bolte?? —

monotone Einerlei verurfadjt ? '!Bann enblid) ivirb es benn bod) 
anberS merben? '!Bie lange follen mir noch märten, etma bis eS 
baljiit tötnntt, bafj mirflid; eine fReforingefeHfcbaft ins Sieben 
tritt ? ©aS ift fteilid; bei ber (;errfebenben 3'tbolenj taurn ju 
befürchten, aber ba in unferer Seit uidjts unmöglich ift, fo 
bürfte es beim bod) an ber 3e*t fein bet Strömung unb ben 
'Jßünfdjen 'Bieler fo viel als ntöglid; Jiedfiiitng ju tragen.

'BbilciletcS.

D1־i01na(-(for1־p׳sponÖen(v
SBien, ben 5. October 1*815.

91111 erften Sage beS SaubbiittenfefteS Ijielt Se. Gm. ßerr 
©r. SeHinet im Tempel bet Seopolbftabt in gemahnter '!Keifter־ 
fdjaft eine Brebigt, meldie mahrljaft bejaubernb auf baS jal;l= 
reiche Slubitorium mirfte. SebeS feiner !Borte mar jünbeitb, 
jeber !luSbrud fprüljete feitet beS begeifternbften GiferS für 
Religion uub Gin^eit. ferner verftanb es ber unübertreffliche 
Stebner, tiefes, aufrichtiges SKitleib unb Bebauern für jene 
Secte Ijervorjurufen, melcbe bie fjatme ber Stvietradjt unter 
ber '!Kaste bet Ort(mborie entrollte, ©iefe 9luSfül;ruug enbete 
mit ben '!Borten ״ll ufere 'ßarole fei G i n S 011, e i n '0 01 f.

3nt Betbaufe beS polnifd; ift. GultuS zeichnete fid; .§err 
^reifiitger abermals burch feinen eutjüdenbeit Bortrag aus. 
©ie ruffifchpolnifche דרשה unterblieb bieSmal an beiben ffeft־ 
tagen, maS beut Borftanbe biefeS BereineS als einzige löbliche 
Berfügung anjuredmen ift. ©ie 'Brofejeibung 3ef• לא נועז עם  

מנה אן לשק נלעג משמוע שפה ,יעמק עם תראה  (Cap. 
XYXIll. V. 19) ging hier bieSmal in Grfiittung; baS bartnädjge, 
Bolf,melcheS fid) früher nach bem ftammclnbenSi.Sdjmiel feljnte, 
mar nicht mehr ba, man vermarf nunmehr bie verfpotte Sprach־ 
meife, für bie jebes Berftänbniß fehlt.

Ad vocem 9t. Schmie[, mitt id) lobenb ben llutftanb ermäl;־ 
neu, melcher für baS reblidje Streben biefeS '!KanneS fprid/t. 
©erfelbe fall, mie eS h«ißt, hierher gefommen fein, um baS 
GJemerbe ber Spiegelmadierei ju erlernen, (unb trieb alfo einft־ 
meilen Spiegelfedjterei. ©. 9i.) bamit il;11t baS ״Sdjnorren", 
gejmungener !Beife, nicht als GrljaltungSmittel biene, '!tun 
biefeS ehrenvolle Sueben nadj ehrlicher 9lrbeit unb ein ßlemcrbe 
)11 erlernen ift atterbingS lobenSmertl; nnb müufdjen mir, bafj 
baS * ומצאת נעה״ * fid; an ihm halb bemühte. (©aS miiitfdjcn 
unb [;offen aud) mit. ©. 9t.) '!Iber tro^bein ift eS unverjeiblid;, 
baß er ״um fid) vorläufig ju erhalten" einer ״ganjen" ©emeinbe 
einen Bären anhängt unb menn aud; nur ״für furje Seit" 
einem Jadje vorfteheit mitt, bem er burchauS nießt gemadjfeu. 
'Kod; unverzeihlicher aber ift eS, bafj ein GultuSverein jebem 
hergelaufenen feine ■Qanjel als eine Suflud;tSftätte überläßt.

Sßie ich höre, äußerte fiel) ber Borftanb biefeS BereineS, 
mit Bejug auf meiite'jüngfte Gorrefponbenj baß eS ״uieber־ 
trächtig" fei fich gegen eine ganze ©emeinbe öffentlich fo 511 
äußern, hierauf ermiebere ich: GrftenS ift biefe ©emeinbe 
burchauS nidjt eine ״©aitje", ba fie gar viele Spalten unb 
9tiffe hat unb jmeitenS fann ein Borftanb, ber fid; bem Dolce 
far niente ergeben uub nur ben Gljrgeiß, uidit aber bie Bflicht־ 
erfüttung im '!luge bat, bem ^nftitute nur fdtaben unb barum 
fott berfelbe bei ben nächften '!Bahlen einem '!Inbetn, tljätigeru 
^laß machen. SJtorifj ©ornbufch•

9taab, im October 187ß.
Grlauben Sie mir 3hnen einen mabrheitSgetreuen 

Stimmungsberidjt aus bem ortljboren Sager iu fßäpa mit־ 
jutbeilen.

©ie Seute finb förmlich aus Staub unb Banb unb batten 
bie ,rauft in ber Safd;e. Unb mit Stecht, beim biefer fogenannte 
©r. Breuer ift burd! unb burd; nur — ein 'Jtarr! unb hat feit־ 
bem er in ißäpa ift, nod; iit feiner '!Beife oerratljen, baß er,
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außer ber $äljigfeit eine Xocßter ®irfdj’ä als Beau ju betont; 
men, nodj fonft etwas ju leiften fäljig fei... SBaljrlidj wenn 
bie Mirdjenlidjter ber Drtljoborie im Slllgemeineit fo auSfeljen, 
bann finb bie Bünger ber alten Befdjiwaä hlaitles Solb ge; 
gen biefe (joljlen, ignoranten Btönintler, bie oljne weiteres eS 
fidj fo bequem auf beit Stabl'inatäfifcen machen.

Cb bie älterit talmubifdjen ״Gccellenjen", wie ber, ju 
SliuntiicS, 'ßatä ect. etc. fid) hiermit einverftanben erflären, baß 
fo ein ״הדיוט״ fieß an bie Spiße einer großem ®emeinbe brängt 
unb fieß iljnen !’teilt als ״großer Bäger vor bem ®ernt", ift 
benn bodj fraglidj!

Bnbeffen war ein foldjer Goup benn bodj nur bei einer 
©attung ■Drtljobojen möglich wie fie eben in ßnpa vorßanben, 
wo bie Steiften ganj unb gar nur Scbeinjubelt. Von innen aber 
burdjauä ״trefa" finb. Ba, gäbe eS in 'ßeft fein Gentralgeljeuom 
mit einem fiipperfcßlauen B(ßg Sieidj an ber Spiße, fo gäbeeä 
in ßdpa längft feine Sput von Sdjomrebaß.

SlädjftenS wieber. ®r. X.

ß äpa, ben 5. Cftober 1876. 
Seeljrter ®err Siebafteur!

Gincii )olden Maßenjantmer, wie er in Ijiefigen Scbomre; 
ljabat(j־ilrci!en anjutreffen, hat eS noch nidit gegeben, ®aben fidj 
bie Senfe auf ben Seim foppen laffen! — Gs gehört jWar fehr We; 
nigbaju, bie ים“וסופ הבמים , bie G־hren־G()rentl)eil nach 'ßäpa 
niafcßbia gewefen Ijat, ju befriebigen, allein, weint audj biefe nur 
Bäufte in ber Xafdje machen, unb fdjtvören,bie Sllild); unb SBein; 
Xljora, bie ihnen biefer StaW im Gtjlinber jum Beften gibt ber; 
felbe legte feinen ״geliebten SdjWeftern nnb Brüberit" nemlidj 
an’S .®erj, beim l'lelfen ber Mühe perfönlidj jugegen ju fein, ober 
im Berljinberungsfalle fidj burdj Sdjomre:()abatb;('ilaubens־ 
genoffen vertreten ju laffen,’ fowie barauf ju fe®en,baß Ghriftcn 
ihren SBeiit nidjt berühren mögen, ״weil baä nicht erlaubt ift" 
(ipsissima verba) hätten fie bereits von ihren ©roßmüttern, 
bie feine Doctores in absentia Waren, vernommen; fo fönnen 
Sie fid) beiläufig benfen, mie woljl es ber 'ßäpäer Crtljoborie, 
bereu Silagen a u dj M 0 f cb e r ־ S a dj e n Verträgt, ju Sllutbe 
fein mag.

®ie Blüdje, bie ber ״Sllainjer Bf1'«elit" unb all bie 'ßro; 
teftoren, bie baäMufufSei in’s Sleft ber hiefigen Sdjoinredjabath־ 
'ßartei gelegt, für ihre Siebeäbienfte einbeimfen, reiben fid) 
benen, bie im Slbfdjnitte תבוא בי  vorfommen, wiitbig an bie 
Seite. Gharafteriftifdj ift bie Gntfdjulbigung eineä ber Bünfjig, 
bie für biefe Sßaljl fid) edjauffirten, man habe für taufenb ©ul; 
ben jährlidjen ©eljaltes nidjts Beffereä befommeii fönnen. 
So ficht es auä, wenn bie Befeßung von Siabbinerämtern Von 
Soba-SSaffer־, Spirituä־Babrifanten, Sliehlbänblern unb älm; 
lidjent öelidjter, nur nidjt Von ben baju Berufenen ausgeljt. 
Bienn Sie jebod) meinen, baß bie Beffern in 'ßäpa fidj biefeä 
'UiißgriffeS, ben bie Sdjomre־habath־ Sliänner begangen, freuen 
fo finb Sie, ®err Siebacteur! ftarf im Brrthume, bie Berljält; 
niffe ber Ijiefigen jwei ©emeinben finb confolibirt genug, um 
auf bet ®öbe ihres Berufes ftebenben SJlännern Staunt für 
fegenäreidjeä Sdjaffen unb SSirten ju gewähren, aber ein Ber־ 
fuchäfelb für B91wrrt ״'' ״״ ^ Bmpotenj auf jeglidjeni ©ebiete 
abjitgeben, baju'ift felbft bie heutige 'ßäpäer Drtljoborie benn 
boch nodj ju gut! Silir glauben nidjt feljl ju geben, wenn wir 
behaupten, foldje Buftanbe fönnen unniöglidj für bie ®auer 
Ijalthar fein. @in Uitpartheiifdjer.

211 t;B e c ä e, im Dctober 18 76. 
Weeljrter ®err Siebacteur!

Gä gibt gewiß feinen gut; unb ehrlid)־ge|’innten Buben, 
ber Bßuen nicht ®auf wiffen möchte für Bhv ß״tcS, ebles 
Streben bie Binfterlinge ju geißeln unb bas Sidjt unb bie jü; 

bifrfte Sßiffenfdjaft ju förbern. llnb wenn auch 3iefultate 
noch ״idjt überall fichtbar,fo werben biefelben bod) gewiß nicht 
ausbleiben, ba man es Bh”c״ allenthalben abmerft, baß Sie 
eS ehrlich meinen.*)  llnfet Sltalheur leiber ift bie 3gnorance 
in ®ebraiciä hüben unb brühen, barum finb bie ®inen Ijoljle 
frömmlet, währenb bie Sinbern nur auf ein übertünchtes 
äußere feljen ... Soll biefe Bgttorance weichen, fo fann bieä 
nut burd) gute Schulen, refp. fenntnißreidje Seßrer gefdjelje.n

Bugleicß erlaube id) mir an Sie bie Stage, ob eä juläffig, 
baß ein Bube bei einem djriftlidjen Hinbe Xaufpatlje fei‘i®ier 
ereignete eä fid), baß ein Bube Birmpatlje fein follte, fo gab eä 
ber Stabtpfarre nid)t ju — Wie aber, wenn er eä geftattet 
hätte?**)  ' S. @t. .

il a p 0 S V d r, ben 12. Df tobet 1876.
Sim 8. biefeä würbe ber talenbvoUe 14 jährige Sohn 

beä hiefigen ©eneralpädjterä, ®etrn Sl n 10 n $ r e i ft ä b 11 c r 
ju Stabe getragen. Dem tiefgebeugten 'Bater mußte eä gewiß 
feßr woljl thun unb ju einigem Xrofte bienen, baß bie gefammte 
Bevölferung, ohne llnterfdjieb beä ©laubenä, fidj an ben 
Seidjenjug betbeiligte. ®ie gefammte Sdjuljugenb, bie Stabt; 
unb Gomitatsbeljörbe, baä ganje Ijier garnifonirenbe Dffijirä־ 
forpä, fämmtlicbe ®onorationen, furj alle Stäube waren reidj; 
lieh vertreten.

®iefe allgemeine Xheilnahme fam nidjt unverbient. ®err 
B r e i ft ä b l e r, beffen SBohlthätigfeitäfinn fid) bei jeber ('Je- 
legenheit hinb gibt, Ijat fid; um bie Stabt, fowohl im aUge; 
meinen alä im einjelnen bleibenbe Berbienfte erworben, bereu 
allgemeine Slnerfennung fid) bei bem iljn jeßt betroffenen barten 
Schlag am beutlicbften funb gab.

Sim 9. würbe von bet Ijtefigen ifraelitifdjen itiiltuäge- 
meinbe eine ®eputation, befteljenb auä 15 bet angefebenfteii 
Semeinbemitglieber ju ®ernt g r e i ft äb 11 e r gefdjicft, um 
bemfelben bie Xheilitahtne f° BeileibSbejeigung feiner
Ijiefigen ®laubenSgenoffeit ju überbringen, wobei ber ®emeinbe; 
'ßräfeä ®r. Sdjwarj eine paffenbe Slnrebe an ben Xieftraitern; 
ben hielt•

Slodj an bemfelben Xage bewährte fidj abermals ber 
Sßoljlthätigfeitäfinn beS ®ernt $ r e i ft ä b l e r. Gr t’iberf dürfte 
ntmlidj an ben Semeinbevorftanb 650 fl. mit folgenbet Be; 
ftimmung 100 fl. an bie heilige Briiberfdjaft, 100 fl. an ben 
Mranfenverein, 200 fl. jur Befleibttng armer Sdjulfinber, 
300 fl. ju anberweitigen Bwedeu bet Semeinbefdjule unb 50 fl. 
für baS beim Seidjenjug jelebrireitbe Gljorperfonal.

Slber audj ber Stabtbeljörbe würben 400 fl. ju woljl: 
tbatigen Bwedeu unb bem hiefigen ©umnafiuni 200 fl. übergeben.

®em B e r b i e 11 !te feine il r 0 n e.
®r. Mergel. 

lüocOen Ojroiufc. 
(Merr. Ungar. Monarchie.

*** Bin ״E.“ lefen wir ein Ijöchft fdjineidjelljaftes 2lb; 
fdjiebäfdjreiben bes SdjulinfpectorS Si. 'Bartal, bei ©elegeit; 
Ijeit feinet 'Betfcßung unb lleberfiebelung als Solcher bes 
©rauer; unb ®onter Gomitateä an ben längft auägejeidjneten 

*) Shir finb B&nctt fiir b«ä Gomplimciit jdjöuftcnä oerbmtbeit. 
Unä genügt baä Bcwufjtfein. ®- 31•

. **)  Sead) unferer Slnfidjt bürfte eä geflattet fein u. j. דרבי מפני  
 erlaubt boch ber Xalmub, ber eä für ein bibtifdjeS 93erbot hält — שלום
©ötjenbicitcr ju befdjenfen wegen תחנם״ לא " bereu Sinne ju eriuii&reit 

שלום דרכי מפני  ia fogar ja betrauern, unt fo nteljr, wo eä firf) unt 
Gottgläubige wie bie Gbrifteu fittb, hantelt. . . S(uc& עור לפני משום  wie 

עבירה עוברי ידי מסייע  finbet Ijier wie betamit, feine Slitwenbung. ®ieä 
ift prinw vista nufere Slufldit, foHteit unfere gelehrten (Jreunte bieä; 
bejügtidj unä ifjre gefcb• Sliificbten mitttjeilen wollen, fo finb wir gerne 
bereit iljttenbie Spalten unfereS 'ülatteä ju öffnen. ®. Si-
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unb Vorzüglichen £el;rer ber ifr. ®rimärfcbnle ju ®reßburg, 
föerrn ®urvc um, ber zugleich Witglieb beS Icitenben '1,us־ 
fcbuffeS ber f. Wäbcbcnpräparanbie (auf Weld'C wir naher ju 
fpredjen tommen Werben) bafelbft, aus Weld'Cin wir folgenbe 
Stellen fiervorßeben.

Sevor idi abreife fann id! es nid't unterlaßen, 3(trer 2'ßobl־ 
geboren meine aufrid'tigfte 9lnerfe11nungfür®e»oauf bem ®e־ 
biete bcS llntrerid'tsivefeus erprobte vorjiiglid'e ®efäbiguiig, 
3(eiß unb 9lusbauer, überhaupt über ®ero ^örberung ber ung. 
Sprad'e unb bes ung. ÖeifteS bei ben ,Söglingen auSjufpreityeii. 
91 is 9lusfd'uSmitg[ieb bcS ®irectionsratbcS an ber Wiibdjen־ 
"■räparanbie hingegen, mögen 3l;re 96oblgeboren inSbC|0n‘0ere 
iieineii wärmften ®auf für ®ero fadnnäitnifd'C, eifrige Unter־ 
ftüfcung genehmigen 11. f. w.

*** 3üngft erhielten wir aus ber heiligen ®emeinbe ju 
— ®tipa ein ®aSguill auf uns, welches wir jur Grbauung 
nuferer gefd'ä(jten ßefer gerne mitgetbeilt hätten, wenn baS־ 
f'lbe nidit aUjuunflötbig gehalten gewefen wäre, foviel abc• 
fönnen wir beim boch fageit, baß baSfelbe bie ganje »״תוכח״ 
enthielt mit ben unfauberfteit 3°k״ garnirt! ®ie ,Hiidic, aus 
ber biefer ®rei fam, War )ebenfalls eine fehr — fofdjere, wenn 
er felber auch ungenießbar war ...

*** Uitfer geiftreidjer unb gelehrter Witarbeiter, §err 
®ejirfSral'biner Warcjali macht gegen unfern bod'gefd'ä(!te11 
unb gelehrten ^reunb $errn ®ejirfSrahbiner 9iotb, welcher in 
9lr. 31! unferes ®latteS ben.Haraiteit vorwirft, baß fie gelogen, 
wenn fie behaupten b׳e ®ölte beS SdofarS als 9lad'ab1nung 
ber SdniierjenSrufe nuferer Urmutter Sara’S von Seite ber 
Wabbaiiiten binjuftellen, geltenb, baß biefe Stelle fid' wirfld' 
im 3alfat 9lbf. ״Ghaje־Sara" aus ,/)?irfe 9i. ©liefet" jitirt 
finbet unb jwar in folgenben ®!orten : ללת”ומ נוב״ ”בת״'ל  

*בבות שלש בנגד •ללות ו׳־ג תקיעות שלש בנגד בב־ות שלש  
נשמתה ופרחה .

*** ®er 2״B. 3. erjählt, bie beiben Wothfd'ilbs in 2ß'en 
unb ihre Goufine aus ißariS, wären lüährenb beS ganjen ®e.־ 
föl'iningntages nid't aus bem ®otteSbaufe gewichen unb habe 
föerr 9libert von Wotbfchilb bei Gelegenheit, als er SlbenbS ju 

מםט*ר ״ aufgerufen" würbe 1000 fl. gefpenbet.
*** Wie bie ®ageSblätter berid'teten, würbe jüngft in 

Cbenburg eine neue Slntagoge eingeweiht, bei weld'er ®eie־ 
genbeit &err ®r.^eHinef ',ur Abhaltung ber GinweibungSrebe 
berufen war unb wohlverbientermaßen mit Gbrrnbejeugungcn 
aller 2lrt überhäuft würbe.

*** (9lucb ein Wann ber Wiffenfd'aft.) Unter biefent ®i- 
tel bringt ber ״®agesbote auS ®Öhmen" eine Erörterung über 
bie ®etufung bes ®r. Wohling an bie tbeologifd'C Jacultät 
bet ®raget Univerfität, in weld'er er von biefer neugewonnenen 
Sehrtraft unter i’lnberem ^olgenbeS erjählt: ״®r. *jiohling bat, 
nadjbeni er für Souife Sateau unb gegen ben ®alnuibjubcn ge־ 
ftritten, vor einigen fahren feine ®rofeffur in Wiinftec aufge־ 
geben, eine jeitlang in ülmerita iit Seininarien bocirt, jeßt aber 
als f. t. ®rofeffor bes 2llten ®uubeS in ®tag 2iube gefunben. 
®aß er eine bidleilnge Woral ober Gafuiftif, einen breit־ 
getretenen ®uru, bat bruden [affen, ift in weiteren .Streifen be־ 
tannt. Weniger befannt ift baS ®ud): ״®er Slntid'rift unbbaS 
Gilbe bet Welt", baS ״mit Genehmigung ber geiftlid'en Dbrig־ 
eit" ju St. ßouiS 9111110 1875 gebriuft ift. ®01t anberen ״ge־ 
[ehrten" ®artien ber Schrift, ber Wiberlegung ®öllinger’S, 
®iSping’S 1t. bgl. ganj abgefeben, enthält baS Sd'riftd'en bie 
wicf'tige, aus ben Schriften bes alten unb neuen ®eftaments, 
ben heiligen ®ätern unb bei! großen ®heologen grünblidi erwie־ 
fene Wittheilung, baß im nädiften ^ahrbunberte, unb jwar in 
ber erften Hälfte beffelbcn unb nod) beftiinmter im erften "־סי 
cennium,alfojwifd'en 1900 !״;b 1910, ber 2lnticbrift fomineii, 
baß et juerft als ein {(einer Jürft auftreten, bann türfifdier 
Sultan in ftonftaiitinopel werben, barauf baS ganje 9lbe1 '־ 
laub erobern (bei biefer Gelegenheit auch &e11 •Kölner ®om in 

einen ®ferbeftall verwanbeln) unb enblid' bie ganje Grbe fid; 
untcrthan machen wirb. 91acf> ben alten Weiifagungen würbe 
bie 2lntunft bes 9lnticf1rijl8 bürd' baS ®eftehen beS römifdjen 
®cicbeS nocb aufgebalten,; ba biefeS im Saljte 1815 ״bem 9la־ 
men wieber Sache nach aus ber Witte gefdiafft, 1866 auch bes 
®eicbeS Schatten, ber im beulfeben ®unbe fein armes ®afcin 
friftete, verfd'Wunben" ift, ftebt bem Jlommen bes 2(nticbrifts 
nichts weiter liiebr im Wege. Gl;eer fommt, wirb abererft noch 
 ein allgemeiner, wie eS fcfyeint, befonberS in Guropa (;aufenber״
.Krieg" ftattfinben; bann wirb eine ״mehrtägige materielle Jin־ 
fternifj" foutmen, in ber ®ämonen auftreten unb viele Jeinbe 
ber Mircbe erwürgen werben; einige .^eilige füllen ״bas ('lebet 
ju ben heiligen Gugeln unb jur Königin ber Gugel, fowie ben 
Gebrauch geweihter Herjen als wirffames Wittel in biefer 
ScbredenSnadjt empfohlen haben" ; bann fommt itodj eine Seit, 
in welcher apoftolifdje Wanner auftreten, 144,000 $uben ficb 
belehren ;bann erft fommt ber 2lntid'rift." ®er ״®agesbote aus 
®Öhmen", ber noch mehrere gaitj äbnlid;e ®rohen von ber 
Sehrbefähignug ®r. ®oblingS ju erjagen weif!, bemerft liier,u : 
 .b ber Wann, ber bieS ßefeßrieben, ift ®rofeffot an ber f ״111
f. GarI־$erbinanbS־U11iverfität in ®rag unb ber Wann l;at 
bürd' feine ®erufung au eine öfterwiebifebe ^ocbfcbiite offiziell 
oas geugniß erhalten, baß er ein Wann ber — Wiffenfdjaft fei."

Wie wir fidjer wiffen, würben über llrgirung ber 
SanbeSfanjlei bie für alte Mehrer feiten* beSGultuSminifteriumS 
beftimmteu 2000 f[. bereits flüffig gemacht.

*** ®ie beiben ijjerrn ®irectoren ber ifr. ®olfsfdjule 
,1gerr Gl. Seligmaun nämlich ®ireftor ber .Hnaben־ unb §err 
91. Jifcber ®irector ber Wäbd;enfcbule erhielten in Jolge ber 
eclatant ausgefallenen JahreSpeiifungen, feilens ber [;iefißen 
©enteinbe recht fdnneidielhafte ®elobungsbecrete für ihre unb 
für bie vorjüglicben Seiftungen ber beiben Sebrförper.

*** ®011 bem §auptfdn1Hel;rer G. Sdjäffer in HecS־ 
femöt erfdiieu eine biblifdje Gefcbidite ®olbot2־(bot betittelt, 
weide von bem gelehrten Dberrabbiner Jifcbmaiiii in ftecSfe־ 
niet fehr günftig approbirt ift.

*** 9iäd'ftens erfdjeint eine ®oppelnummet unferes ®lat־ 
teS nebft ber VI. Jortfeßung unferes hehr. 9״?einede Juchs." 

;peitffdjfiutb.
*** ®ie (Sßrlid'feit bes ״W. Ssraelit", ber fidi viermal 

beS jabreS im ״Spredfal" bes ״®efter Slopb" als bas hefte 
®latbiu allen fünf Welttheilen anfünbigt, ift fo groß, baß er 
ben ülrtitel über ben (erlaß unferes Gultusminifters betreffs 
ber (Sben mit ®rofeliten, welchen wir mit Eingabe ber Quelle 
Wiebergaben, ohne weiters, nur mit ber llnterfcbrift ״®r. ('leja 
Sdnilbof" bringt. Unb ba fage noch jemanb, er fei nicht baS 
hefte ®latt ber Welt!

??iviiatsbeiidit ber
ALLIANCE ISRAEL1TE UNIVERSELLE

pro September 18 76.
®ie Sfracliten von fNiiinänieit.

®as G.־Gomitc ßat in ®etreff ber von ruuiänifcben ®e־ 
amten gegen Sfraeliten geübten Willtüracte (f. 2lug.־®ericbt 
S. 82 ff.) weitere 91adjricbt erhalten:

Wan verficbert, baß feiner von ben ausgewiefenen 3fra 
eliten ficb ohne 9lrbeit hefanb ; einer berfelben, Warnens Seifer, 
Sdnihmader von ®rofeffion, beffen Jrau eine ®iirfin ift, bat 
bei bem ottomaiiifdben (Sonful ju®ufareft reclamii. unbburfte 
ficb 1 .it berfelben, in Jolge ber Intervention biefes biploma 
tifden 9lgenteu, nach Jocfcban beheben. — Seitbem ber ®oli־ 
jeipräfect von Jocfcban jene br taten 9'1aßreg In ergriffen bat, 
if bie Sage ber Jfraeliten bum) weitere Wegieru״gSacte noch 
verfcblimmert worben, ®er 2lrt. 8 bes Spirituofengefeßes, eon 
weid ein ber frühere Winifter 1 ur einen mäßigen Gebrauch 
ge ad't batte, w'rb jeßt mit be. größten Strenge ausgefiibri 
unb l;at nicht blos baS ®erbot ber Jortfeßung beS 2luS|cbanfs 
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für bie Juben jur Jolge, foitbern auch ilgre 9luSWei|u1tg aus 
beit Trtfdaften, bie fie bewohnen. So (iahen )ämmtliclie Jfra־ 
eliten beS VejirfS put na, wo man nur gegen 5 (4 juplaffa 
Vrancei nnb 1 ju Slnbriefi) mit folden 9l11sweifungen vorge־ 
gangen war, jeßt eine münblidje Verfügung erhalten, binnen 
10 Tagen il;re 2B0(;nvrte geräumt ju (iahen. Vergebens machten 
viele von i(1nen unb be;onberS bie 3|raeliten von plaffa Bibtu 
geltenb, baf; fie nidt mit Spirituofen, fonberit mit Getealien 
(;anbelii; ber präfect erwieberte ihnen, baf; 0S völlig unmöglicb 
wäre, fie in bem Torfe jubelaffen, bafj eS i(>nen jebod; erlaubt 
wäre, i(;re Gefdäfte in ben Stäbten fortjufetjen; felbft ben 
wanbwerfern, bie ausfc(1licf;lic(1 von ilirer profeffion lebten, 
würbe ber 9(ufent(;alt in ben ®örferit verboten, öioclj me(1r, 
vie Sauern in einigen Crtfdaften beS SejirfS putna ver־ 
weigern ben 3»be1t bie Vejalilitng ilirer Sdulbforberungen 
unb behaupten, liierju nuinblidie 3nftructionen von bet Se-- 
börbe erlialten ju (iahen, ®et Vejirf putna jä(1lt in ben 30 
®örfern, aus betten er befte(1t, nidt weniger als 300 ifraelitifdie 
Familien, von betten ber größere ®(;eil bort geboren unb bie 
llebrigen feit langen 3ab1׳e1t bort anfällig finb; alle biefe Ja־ 
ntilien fe(;en fid; in bie größte Trauer Verfemt; fie fönnen fied 
felf'ft auf beut Sanbe nur mtibfant ernähren, in beit Stäbten 
we.bett fie vollettbs feilten Grwerb finbett.

9lber mit all׳ t biefcit SerfvlgungSntafjregeln ttod; nicht 
jnfrieben, bat bie runtänifde Jtammer auch noch bie Jnfraft־ 
feßung eines vo. 36 Jarrett von ber Äatnmer votirten nnb bis 
jept ein tobtet Sudftabe gebliebenen WefeßeS gefordert, ivoitad; 
es ben Jremben (will fageit ben Jubea) abfolnt verboten ift, 
2Bedfelagenten unb Gefd;äftSmafler ju fein, bei ®efättgnif;־ 
)träfe von 3 *Dlonaten bis 2 3a(;re1t unb 9(nnulitung ber von 
ihnen gemachten Gefcbäfte. ®a nitit gerabe biefe Vrattde ju 
bett Wenigen Griftenjutitteln gel;öri, bie ben Jttben itoci; ge־ 
blieben tvareit, fo werben wieber jab'eeidje Jatniliett fid; mit 
betn Veilnft ihres VroterwerbeS beorol;t fel;en. llebrigenS ift 
ju benterfen, baß biefeSGefeß jur .3eit feines Grlaffes burd;auS 
nicht bie 3fme(iten traf, bie bamals nod im 9(efi|s ber hüt־ 
gerlidjett Died;te waren unb feitteswegs als Jrembe betrac(;־ 
tet würben.

So nimmt man ben feit Jahrbnitberteit in 'Jlitmänien 
anfäffigett Jfraeliten allmäblig alle ihre Griftenjmittel; man 
verbitet ihnen ben 9lufe11tl;a(t auf bem Vanbe, beit $anbel mit 
Tabaf mb Geträufelt, bie Gewerbe von 9Bed|e(agenten unb ! 
'.ölaflerit, ben Grwerb unb fogar bie pacht von Gruiibftiiden, ׳ 
alfo beit 9(rferbatt. 2BaS bleibt biefen Uitglüdlicben juitt Sieben , 
unb jnr Grßaltuitg ihrer Jamilien ? ®ie (leritmjief'eitben Sö(;־ 
inen fönneit fomnten unb geben unb nach Selieben ^aitbel trei־ [ 
ben, bie Jubelt fönnen es nicht. 9luf Grttnb beS 9luSfchanf־ unb 
länblideu polijci־Gefe(jeS werben fie aus ben ®örferit, unb 
auf Grtinb bes Vagabonbenge)e(jeS aus ben Stäbten, mit bet 
Mette am §alfe unb mit Sdellen an ben .*öäitben, auSgetrieben!

Jolgenbe Tbafacbe trug fid am 31. Juli c. ju: Gin Jf־ 
raelit, ölainenS Verl Jfrael Vreitbolb, ber in beut jur Gettteinbe 
GlipiceSci gehörigen ®orfe GatineSci bie Väderei betreibt, 
begab ficb mit einem ÜBageit voll Srot nach einer benachbarten 
Crtfdaft, S e t b e S c i, um hier feine SBaate ju verfaufen; bort 
aitgefommeit, wirb er von einem cbriftlicben Schaitfivirtb unb 
jwei Vattern überfallen, bie fid; feinet Srote bemächtigen, fie I 
unter baS Volf vertbeileit unb ihm 2Bagen unb pferbe 1te(m1cn; 
bie Spißbubeit behaupteten, von bem Uuterpräfccten, 9)1 i- 
r 0 n e S c u, bierju antorifirt wotbeit ju fein, unb als ber Jube 
fid bei biefein Veamten befclnvcrte, erhielt er Von ihm bie 9111t־ 
wort: 9״Beif;t bu nidt, baf; bie Jubeit nicht in ben ®örferit 
wo(1nett unb Gefdäfte machen biirfen?"

Son bentfelbeit Veamten werben nod; aitbere JluStrei־ 
bungen gemelbet: Gin Jfraelit, JiamenS ÖJlarcuS Salmen,ber ! 
feit 20 Jahren iit bem ®orfe GlipiceSci wohnt, wo er ן 
3iegclftreid;er ift unb mit ber Vevölferung in bem heften Gin- ! 

verne(;men lebt, wirb von .§. fDlitoneScu mit bewaffneter'Diad;t 
gejWnngeti, fein ■■Öletier aufjugeben unb bas Torf ju verlaffen; 
ba bie Sauern fid für ibn verlvaiibten, geriet(! ber fö. Unter־ 
präfect in 'üßutb nnb faßte ju benfelben: ״iBoUet J(;r jnerft 
ins Gefängniß geworfen werben? jd; will, bafj bie Jttbenaus 
ben Törfetit (lerauSgeWvrfen werben, nnb wenn ich bie 9)lad;t 
batte, wollte icb eine Jttbenmaffacre machen nnb fie wie baS 
Sieb binfcbladteit (affen." — ®er genannte ßiegelftreicßer 
Salmen, ber Vädet Vtenholß nnb jwei Jfraeliten, Jacob 
Glrünberg unb Kicnbel Panjer, öfterreidifde Untertbanen, bie 
inJreSci woßnen, haben von .§. 9)litoneScu bie Setfüguiig er־ 
halten, bis jum 3. 9lugnft töiittagS ihre 9ßo(morteju verlaffen, 
nnb nm bie 2(1wfü(;rung bicfes VefelilS fieber ju ftellen. tont•־ 
ben Jcbcnt von ihnen jwei bewaffnete Grefutoren jv.gefdidt.

9(11t 3. 20. 9(ug. c. wnrbe ein ritmänifder Jfraelit, 9la־ 
mens Miru, ber feit 14 Sionaten bei einem 6l;riften in Jocfcban 
arbeitete, feftgeiiommen, gebunbett nnb als Sagabonb nach fei־ 
nein Geburtsort Vottufchan tranSportüt.

lieber biefe £age ber r111nänifd;en Jftaeliten äußert fid 
ber Echoulu putnei auS Jocfdan vom 30. Juli 1873 folgen־ 
berntaßen:

.... 2ßelcbe Strafe würben wir wo(!( verbienen, wenn 
wir bem §. präfecten Wa(;rl;eitSgemäß faßten, bafj wenn bie 
polijei von Jocfdan auf Grunb be-j minifteriellen GircularS 
über bie Sagabottbe fänimtlicbe Jubelt ohne 9luS1tal;me, Jlanf־ 
(eilte wie !caiibwerfer, arretirt, 1nißl;anbelt, nnb (nebelt, bieß 
jur gefdiet(!, nm von ber Gemeinte eine Summe von 40pfb. 
ju erhalten, ju bereu 3a(1(ung biefelbe ficb übrigens bereits 
verftanben l;at. 2Bir fönnten bie Samen mancher ifraeli־ 
tifdeit perfonen anfübreit, bie ('leib gegeben (iahen, aber wir 
beben unS bieS für bie nächftc Summer auf; für beute wollen wir 
uns fügen, baf; bie Gl;aim §erfd; nnb 9lmuS aus V r a n c e 
nnb ÖJlarcuS Salmen aus GlipiceSci von ber Orbre beS $. 
präfecten nicht beläftigt worben finb.

9Be(cben Schaben würben wir verurfacbeit fönnen, wenn 
wir bem $. präfecten juerft fügten, baf; ein Unterpäfect, ber 
ficb nach ber Gemeinbe........... begab nnb ficb bort mit bem
Sürgermeifter wegen Vertreibung ber Jitben in Serbinbuttg 
feßte, von i*e(jterem abgewiefen : ״Jd bin einverftanben mit 
bem, was bu willft; ich laffe bir bie Jubeti in ber Gemeinbe, 
aber unter ber Sebittgung, baß bu mit für jebe il;rer 7 Jarni־ 
(ieit 10 pfb. ja(;(ft, al|0 jufammen 70 pfb., bie ich wollige־ 
iiierft, bei bir fiitben muß." Seitbem finb jtvei 9B0de1t verftricfyen 
bas Gelb ift nicht erlegt, nnb bie Jubelt feßen il;rett 9luS= 
fdant fort.

2Bas tönnten wir anrid;te11, wenn wir einen aiibern 
llnterpräfccten recoinmanbirten, ber viel nienfchlicher nnb 
philantropifder ift nnb nur 6 Pfb. pro Jantilie nimmt nnb 
hierfür ben Jnben außerbem Petitionen nnb SaturalifationS־ 
arte macht (länblicbeS Vt'irgerrecbt) ?

2,'iöge ber .ט. präfect über alle biefe Jbatfacben bie öffent־ 
liebe SDleiitung beS VejirfS ober ben CbcrftaatSanWalt beS 9lpell־ 
bofeS, .ט. Goftade 6 e r 11 a t, befragen, ber viele ®ennnciat ioneit 
erhalten haben muß, nnb er wirb fid; von bet 9ßal;rbeit nuferer 
Serfidetungen (eicht überjeugen.

Solde Tbatfaden bebürfen feines GommentarS. 
((J-ortfctjiiii!; folgt.)

.fruiffr Ion׳
i e jJÄadjt bes ^fattßetts.

91’oocllc oun 9(!;at()c 2cfc geb. Stiitjee.
((Jorticftinifl.)

llnb obgleich Sara fid! recht fdiiell vom Jenfter entfernte 
Verweilte er boeb Stunben lang bafelbft, in ber Hoffnung, 
tvieber einen il;ret Slide aufjufangen.
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®ieBeit mar längft vorüber,in ber berUnbefannte ju tont־ 
men pflegte. Salfe begab fidj in bie Stabt, unb Sara febte fidj 
auf bie SRafeitbanf vor ihrem föäuSdjen.

Sie verfanf in tiefes 9iad!benten.
Sie hatte lange fdmn von Saul feinen ®rief erhalten, 

unb bange 3meifel unb herber Schmerj bebriidtei! ihre ®ruft.
.§ätte er beu Sdjmur, ben cr vor acht 3al;ren neben bem 

Grabe feine ■ ®aterS abgelegt, vergeffen ? batte er in ber großen, 
fdjönen Seit e'.maS fo ftteijenbcS, ®erlodenbeS gefunben, baS 
bie arme, fleine Sara auS feinem Gebächtniffe vermifdit ? hatte 
et auf gehört ihr ftreunb, iljr ®efdjüßer ju fein ?

Gin tiefer Seufter Ijvb iljre ®ruft.
®a tauchte baS ®ilb beS Ünbefannten vor ihrer Seele auf.
Ser unb mas mar er ? biefer frembe Sann, ber fid! für 

fie fo feljr ju intereffiren fdjieit.
plößlich fuhr fie auf; fie Ijatte baS Geräufch von Sdjrit: 

ten vernommen. Sie erljob ihren ®lief, ber Unbefannte ftanb 
vor iljr.

l’eberrafcht unb lebhaft errötljenb verlief; fie ihren Sih, 
unb machte einige Schritte ber ®Ijüre beS JßäuSdjenS ju.

Sarum mid! fliehen ? IjolbeS Säbdjen! fragte ber frembe.
GS mar baS erfte Sal, baS Sara fid! Von ibm angerebet 

hörte. Seine Stimme flang fo fanft unb geminnenb, über fein 
ganges Sefen mar in biefem ')lugenblide ein folcher 3ald’er 
auSgebreitet,baf; baS Säbchen faft unl'emußt eine fleine Seile 
mie feftgebannt blieb.

Sara! fuhr er fort; mein $erj fchlägt voll Siebe bir 
entgegen, 0, laß mich auf beinern Ülngefidjt feine fo froftige 
Kälte erblicfen. Gönne mir einen ®lief, einen einjigen freuiib־ 
liehen ®lid; er mirb ®alfam für mein vermunbcteS, liebe: 
tranfeS •üerj fein.

®aS Säbchen Ijatte fid! gefummelt.
3dj fenite Gudj nicht, fpradj fie. 3hr fpredjet ju mir 

Sorte, bie eine ehrbare 3u״gfrau meines Stammes von einem 
freinben Sanne nidit hören barf. 3d! bitte Guch, verfebont midj 
ferner mit folchen Sieben. 3ft Guer $erj franf unb vermunbet, 
bann möge Guch ®vtt feinen fräftigften ®alfam unb Geiiefung 
fenben. Sehet moljl.

Sit biefen Sorten eilte fie beflügelten Schrittes in baS 
$äuSd;en.

9llS ber Unbefannte fiel! allein fab, ba mar eS iljm als 
ob er auS einem ®raum, einem fiißen, bitten! ®raum ermadje.

Scljr oft mußte von nun an ber Unbefannte jebe Gele־ 
genljeit ju ergreifen, mo Saia allein mar, um einige Sorte 
an fie ju ridjten, bod! jebeS Ulal gelang eS bem 'Käbdjen, ihm 
fdjnett unb gefdjicft auSjumcidien.

3n ben Stnnben, mo Sara von iljrer Slrbeit auSruljte, 
mar ihr ein !piähdjeii auf bem GotteSader, unter bem Sdjatten 
eints ®auineS, neben ben Gräbern iljrer ®heuern, bas Siebfte, 
mas fie fannte unb auffuchte.

föier machte fie ihrem oft frohen, oft von fdjmerem Sei; 
bebrüeftem §erjen Suft, Ijier meiljete fie fo manche fdjöne bei־ 
lige ®hräne bent Slnbenfen iljrer lieben ®erflärten, hier fenbete 
fie iljre reinften Gebete jum Fimmel empor.

Unb hier erbliden mir fie aud! jeßt, mie einft vor acht 
3ahren neben ben Gräbern UjreS Großvaters unb ihrer '))lütter. 
3eht mie bamalS fließen reidjlidie ®bränen auS ihren Singen, 
benn abermals maren ®age unb Soeben entfdjmunben, unb 
intmmet nodj hatte fie nichts von Saul vernommen.

Sie fühlte fidj in biefem Slugenblide fo allein, unb bie־ 
fes Sltteinfeiit fo bitter, fo brüdenb.

®or ben ®heuern, iljr vom ®obe entriffenen flagte fie 
ihr ferneres, herbes Seib.

®a mar es iljr, als ob bie Geftalt ihres Großvaters aus 
feinem Grabe emporfteige, als ob fie iljn vor fid! fäbe, unb als 
ob er iljr biefe brei Sorte, bie er iljr vor bem ®obe jugerufeit, 

ansföerj gelegt, ja, als ein heiliges ®erinädjtniß jurüdgelaffen, 
jejjt abermals jur iefe:

Glaube, Gebet, GotteSVertrauen! —
Sie oft fd!011 hatte Sara bie volle Sßaljrljcit von Gle־ 

afarS Sorten, mie oft fchon h«tte fie bie ivuitberbare .׳traft 
biefer t\ei !nächtigen ßebenSftühen erprobt unb empfiinbeii.

Sludj jeßt entpfaitb fie fie, ftärftnb, tröftenb, bentljtgenb.
Gine Stunbe ivar entflohen, im.iiernodj faß fie in ®räu־ 

ntereien verfunlen ba.
3(;r öerj pochte lebhaft unb vernehmbar, ihre Sange 

mar leidjt gerötljet, ein jarter ®Ijräneiifdjleier umflorte iljr 
Sluge, ein Jßeiligenfdjein mar auf ihrem Gefidjt verbreitet.

®aS ■Dläbdjen mar fo Ijinrcißenb fdmn.
Gnblidj erljob fie fidj, mittens ihrem Räuschen jujufdjrei־ 

ten, bod! plöfelidj ftanb, ihr ben Seg verfperrenb, ber Unbe: 
fannte vor iljr.

Gin [eifer Schrei entfuhr iljen Sippen.
3ürne mir nicht, IjvlbeS Säbdjen ! rief er, baf; ich bem 

gemaltigen ®ränge meines bergens folge. — Siehe, ich ljal!e 
bis nun ber Siebe getrost, id; habe fie verlacht unb verfpottet; 
feine eiitjige $rau mar im Staube mein Jgerj aud! nur um etmaS 
rafdjer pochen ju machen, ®u bift bie Grfte, bie mich lieben 
lehrt, bie bis nun unbefannte Gefühle im meinem Innern 
ivadjruft, unb eine Sadjt, bie gemaitiger ift als ich, jieljt mid; 
unmiberfteblid! ju bir (j>״• — ®,u menbeft bich Von mir, bu 
blicfeft mid! finfter an! — Sind; id! habe mir gejürnt, baf; ich 
biefe Siväche, mie idj eS nannte, nicht ju befiegeit vermocht. —

3dj (;abe es verfudjt fie ju befämpfen mit aller Kraft, 
bie mir ju Gebote ftanb, boch meine Siebe mar ftärfer als mein 
Sitte, madjtloS ftanb ich ba, ein Kiitb vor biefer Sliefengeftalt.

Gr fchmieg. Seine feuerigan Sorte machten iljr §crj 
immer lauter podjen, iljre Sange Ijöljer fid! färben.

Sie marf einen ®lid auf ben Samt, ber vor iljr ftanb, 
unb fie fo glüljenb ju lieben vorgab.

Seine fcblanfe, ftolje Geftalt mar bod! aufgeridjtet, feine 
Singen fprfihten ?flammen.

Sie mußte fidj geftehen, baß fie feiten nur einen fo fdjö> 
neu Sann gefehen Ijatte.

Slber mer feib iljr beim? ftammelte fie enblid;.
Sara! fpradj ber llnbefante einen Schritt iljr näher 

tretenb, Sara! idj bin reidj genug, bidj mit Schüßen unb allen 
§errlic(!feiten ber Seit ju überhäufen, mit allem nur erben!־ 
lidjen Glanje ju umgeben, mächtig genug, bidj gliidlidj ju 
ntadjen. — 3d; bin reidj unb unabhängig, maS ich mitt, baS 
vermag idj aud;; unb meber bein Staub, nod! bein Glauben 
follen midj jurüdbalten, bidj ju mir ju erheben. Schpridj ein 
Sort, baß bu meine Siebe ermieberft unb bu mirft Gräfin 
von Serismoob.

Sllj, Graf Gridj von Serismoob alfo! rief Sara fdjmerj־ 
lidj überrafdjt, einige Sdjritte jurüctmeidjenb.

Graf Gridj von Serismoob galt in ber ganjen Gegenb 
als einer ber reichften, ftoljeften unb Ijettfdjfüdjtigften ber 
Grafen, einer ber furdjtbarften $einbe ber 3uben unb als einer 
ber größten ®erädjter ber grauen.

Sinn benfe man fiel; bas Grftauiten, beit Sdjred Saras•
3a, fpradj ber Unbefannte. Graf Gridj Von Serismoob 

bietet bir fein .&erj unb feinen Slamen an. Sic ? foll biefer falte 
unb froftige ®lid, fuhr er nadj einer fleinen Seile, in ber er 
fie forfchenb unb uiivermanbt angeblich Ijatte, fort, beiite ein־ 
jige Slntmort auf mein Slnerbieten fein ?

iQerr Graf fpradj Sara, maS fann, maS barf id! Gudj 
ermiebent ? — 3mifdjen uns liegt eine tiefe uniiberfteigbare 
Kluft, uns trennet ein mächtiges Gebot, uns trennet unfer 
Glaube, unfere Sleligion ?

('tfortfetjung folgt.)
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Ei(e1־avifrf)re5 
^arät(($e g fit bie 11.

von
Tr. 3 .'.ף. ®ranfl.

SBie cg im 3״buftrie(ebcn big in bie neuefte Beit hinein, 
ciujclne ®ewerbe gab, bie abfeitg unb unbeiiüjjt, ja unbeachtet 
blieben, big irgeitb ein fpeculativer Sopf fie ber 9lufmcrffamfeit 
Würbigte unb ibren 9Jußeit für fid} unb 2lubere augbeutete unb 
flat legte, fo ergeht eg auch mandjem B'veige ber SBiffenfchaft, 
ju welchen ber Saräignt gehört. Tag Saraitenthum, fo lebeitg־ 
fräftig unb tljätig eg einft auch gegen ben ®abbanigmug auftrat, 
fo lag eg bodi feit Bahrbuiiberteit in fidi Verfällen, ntunb־ unb 
fdwifttobt, big in nuferer Beit gerabe bie größten rabbanitifcben 
Schahgräber, wie 3• 31'irft, Seiger, 30ft, Pingtet, 3eUinet, 
■JJehauer, harfavv, unb 2lubere, wieber 2eben in bie tobten 
unb längftvermoberten ©ebeiite brachten, baß fie fid; wieber 
regen unb bewegen. 2lber Wie eg einft bei ber 2luferftehung jenen 
Tobten ergehen müßte, bereu ©ebeine burclj ein gemeinfameg 
©rab bitrcbeinanber geworfen,bah ®ietttanb feine eigenen ©lieber 
vodftänbig fänbe, alfo ergeht eg biefen tobten Scheinen, mit 
bem Unterfdiiebe, baß hier bie ^älfdiungen abficbtlicb. Tie Sä־ 
raiten, welche troß ihrer Weltlichen Gbrlicbteit, hoch fo gerne 
ben SRabbaniten, wo möglid; große perfönlicbfeiten abpfufdien 
unb alg bie 3hoi‘Je•• fiempeln, haben biegbejüglid» foldje Ser־ 
Wirrungen auf Soften ber 2ßabr(1eit angeridjet, baß eg feine 
geringe 2lufgabe fowol;(, alg eg auch feine Keine Schwierigfeit 
ift, biefen tunftvoU verworrenen Snäuel ju entwirren, biegä־ 

■ben augeinanber jit lege״, mit einem ®Sorte, bag Som vom 
Spreu jufonbern, bie 2üge blog ju legen unb bie Sßahrheit ang 
Tagelidit ju bringen.

Gin folch tücbtigeg Stüd Arbeit ift biefer vorliegenbe 
Sonberabbrud aitg ber 3ranfl6־räß’fd1cn ®Jonalgfcbrift uu־ 
fereg gelehrten unb geiftreidjen Verfafferg, beg herrn Tr. 
$ranfl. Terfelbe nämlicb behanbelt ein Sdjriftftiid beg Sara־ 
iten (Jifo.oiß’g, wefcheg berfelbe gefuitben haben will (unb im 
 (,Bene reschef•1 äßieit, 1871 ed. Smolensky, veröffentlicht ift״
unb jeigt nach, Wie viel ba auf Soften ber 'IBabrbeit gefünbigt 
Würbe. Tafj ber gelehrte Verfaffer bei biefer ®elegenheit nicht 
nur eminenten Scbarffinn unb eiferne Sogif betunbet, fonbern 
auch eine weitläufige Selefenheit auf biefem vaften, mtb 
wir möchten auch fagen, w ü ft e n ©ebiete, brauchen wir faum 
ju fagen, ba bag Pieberfteigen in biefen alten, verfallenen 
Sdiaciit fdion einen außerorbentlidien ^yleiß unb eine jähe 
2htgba1ter erforbeet.

2Bir müßten gar weit augliolen, follten unb wollten wir 
linieren uid'tfadi.nännifdi gebiloetenfiefern aud! nur eineiige־ 
ri! ge.i Segriff von biefer wertlwollen 2(rbeit beibringen — ber 
Fachmann wirb fie ja olmebieg ju wiirbigen wiffen — unb ba־ 
rum mögen fielt felbe mit bem GrWähnten bcgüiingen. Taß wir 
berfelben troßbem ettvag weitläufiger erwähnt, gefebab, weil eg 
für nufere V'te (änbifeben Sefer befonbereg Bntereffe haben 
oarf ju wiffen, baß biefer unfer gelehrter Serfaffe. ju Gincni 
ber profefforen an itnferem Sabbiuerfe.ainar befignirt ift.

Tr. SBaf.

2Bir feben ung hiermit veranlaßt, $errn fUeligionglehrer, 
Ghrwürben Siabbiner Salomon Sohn, anläßlid! feiner im 20־ 
caleber SJufterhauptfcbule, währenb ber hohen Feiertage, gele־ 
gcnheitlidi ber abgehaltenen ©ottegbienfte, feiteng beg §anb־ 
iverfg־ unb 2lderbauvereineg, unfern berjlidifteir Taut unb uu־ 
fere 2lnerfennung für feine bei biefer ®elegenheit abgehaltenen 
gottcgbienftlichen Vorträge, bie nebft ihrem gebiegenen 311l}alte, 
welche ben Seift anregten, bie 3'dprer all aud; jur höd'ften 

9lnbad!t ftimmten, aiigjufpredien. Wöge es bemfelben gegönnt 
fein, fein biegbejiiglicheg Talent, biefc feine eminente 9Jeb.1et־ 
gäbe juni 2B0l1le größerer Sreife verwcrtbeit ju fönnen.

Subapeft. 30f. SBilmer
im Samen ‘,-Bieter.

(g! t tt e f e n b e L)
Tirilier in ber föauptftabt befinblicfyen jalreicben^reunbe, 

Schüler, Goltegen unb Verehrer beg verbienftvoilen 2ehrer־ 
Veterang Herren SJar 9leufelb, einer. Tirector ber 26Väer ifr. 
Glementar־.'g>auptfd1ule, fühlen fidi angenehm verpflichtet, bem 
hodiberjigen föumanifteit unb eblen Patrioten, föerrn Stefan 
V. ®Jajlatb, Dbergefpan beg ®arger Gom., fowie bem umfich־ 
tigen unb unermübiicb tbätigen Sdnilinfpeftor föerrn 2ibet, 
für ihr WohlWoHenbeg, meiifdjeiifreuiiblicheg Ginfdireiten für 
bag ^ntereffe bc-3 §rn Seufelb, enblid» ber Glite ber 2öväer ifr. 
®emeinbe, namentlich ben Herren 21. unb 3. $ifdjer, 3ac. 11. 
Tav. Gbrenfelb, Phil. Stern, 3gn. Seitmann, Hermann $rieb־ 
mann, VI. u. 3. SBeifj, Sam. 11. Sim. frommer, T. 2. Ser־ 
bad!, 2)i. Sommer, 2lb. ®aber, Sacbar Diigaf unb Sim. Snapp, 
Scbimef u. n. m. 21. für ben fdjönen 2lct bantbarer 2lnerfennung 
ber vielen Verbienfte beg föerrn Seufelb um bie ifr. Schule im 
2lUgemeinen unb bie 2öväer Schule inäbefonbere, bie fie iit fo 
ellatanter Steife manifeftirten ihren tiefgefühlten Taut öffent 
lidjjum Slugbrud ju bringen unb tonnen fie ficb bei biefer ©e־ 
(cgenbeit ber ®emerfung nidit verfdiließen, um wie viel »eiter 
unfer Scbulwefen fortgeschritten wäre, wenn überall ®Jänner 
Von foldi geabeltem ©eifte unb ber uneigennüfcigften ®ater־ 
lanbgliebe wie ber beg fterrn von 3JJaj(ath tbätig eingreifen, 
unb an ber Spifte ber ®emeinbe ®Jänner, wie bie Greine ber 
26väer ©emeinbe ftänben.

®iner im ?tarnen Tüder.

©er ״llngnrtfchc ^öraelif“
toftet aucb ictS '1'ie früher, tro& feiner fplenbibern 2lugftat־ 
tung nur:

©an j jährig.........................6 fl.
halbjährig......................... 3 fl.

Vierteljährig........................ 1 fl. 50 fr.
$iir’g 2lu8lanb:

©anjjährig............................. 4 Ttjaler.
halbjährig............................. ״ 2
Vierteljährig ..... 1 ״

Bugleich laben wir an biefer Stelle jur Pränumeration 
auf unfer iUuftrirteg confeffionellc? Sinberblatt ״Tie Taube" 
ein, weldjeg in bcutfcber unb ungarifcber Sprache allen biegfäl־ 
ligcn 2l11forberungen in hohem ®Jaße entfpredjen foll unb wirb.

Tiefelbe toftet
©anjjährig blog.................... 4 fl.
halbjährig............................. 2 fl.
Vierteljährig......................... 1 fl.

Tie Tlbminiftration
_________________________beg nUng. ggraetit“ unb ber ״Taube.“

HXTBEJFL A״J?E.
. אבות תולדות

Bibliai Törtenet.
für ifr. Solfgfdiulen 1. Tbeil von Gliag Schäffer, hauptfcbul־ 
lehrcr in Secgtemöt. Softet fteif in fieinwanb gebunben 30 fr. 
Sei ®efteHung von 10 Gjemplareu werben 2 grätig gegeben.

Bu bejiehen vom Verfaffet.



322 Ter ttiißarifcbe 3$raclit. 9Ir. 40

"Jim 1. Ccfober
beginnt ba? 4te Quartal (II. 3al;rßanß) beb

3 b r a c l i t i f d) e n ® 0 t c n.
Terfelbc tvirb gegenwärtig in einer Slttffage von mcbr 

alb 5000 Creniplaren bi•? in bie fernften Üänber verbreitet nnb 
gehört unftreitiß jtt ben beliebteften unb gelefenftcn Grjeugnif• 
fen ber jübifcbeit '!?reffe Teutfdilanbb.

Slbvnncincntbpreib unter franco ßitfteffunß für gair, 
Teutfcblaub viertel jährlich nur 2 Warf, für bab Slublanb 2 
Warf 50 '!?f.

Sille '!?oftämter nehmen SJeftcffungcn entgegen, fowie ber 
.fSeraubßeber Worifc Staunt in Göln.

Ter איזראעליט״ ווינער "
crfrf'i’int in 9ßtcn,i11 jiibifcf'Cii 'Ö11d)fta['e11,breim(ll beräöorfje 
nub foftet für Defterreicf'־llnßarn : Vierteljährig 2 ff. 40 fr., 
ball'jäfmiß 4 ff. 20 fr. Aiir bab l'fublaiib: vierteljätyriß 
3 ff. 20 fr., hafbjäbrifl 0 ff. 2l(fe 3 blätter einmal ber Sßvcfte 

.jufaninten fvfteii nnt '/3 tvenißer, nänificf;: viertel jäbriß 1 ff ן
GO fr., hafbjäftriß 2 ff. SO fr., fiir bab 31tnlanb nnb 4 fl. 
halbjäbriß für bab Slublanb.

ißrvl'ebfätter merben auf ®erlaiißen jiißcfcbicft.

Fudapest, grosse (3) Kronengasse Nr. 16, (Hampel’sches Haus.)

וי

׳1

er

Die Wann• stelle ich im Rayon von Budapest franco in’s Haus.
'!üifträgc aub ber 'preuiii( werben gegen 'Nachnahme mit affer Sorgfalt effefftttt

Zucker
מ
יי
מ

iba Java)

,PREISLISTE EUR HAUSHALTUNGEN^׳

bubapeft, 1876. Trucf von Gniericb 31 a 1• t a l i t b (VIII, Gfjterhäjvgaffe 9lr. 5.)

^•itr fabeffofe
feinst, 
fein 
mittel 
gehackt fein 
pulvensirt

Caffee Zanz'bar 
Portorico . 
Cuba superfein 
Cuba echt Bordeaux 
Mocca elegirt 
Gold Java echt 
Gebrannt gut

,Mocca) ״
3 Aracan fast bruchfre 

Rangoon feinst 
 Glace ״
 non plus ultr ״

ste alle Sorten ä 25, bis 
zen Stearin 6-er und 8
!dein süsse
Inen hoebprima 
itöl superfein
28 fein- oder grobkörnig 
sseife Szegodiner 
Ike exquisite Sorte 

feinste Tullanglais 
se ungarisch . 
in blau .
itschken echt türkische 
war süss 
sen Stockerauer 
sen enthülst .
>len k'ein
■che-Rippler
mpagner echt französisch Flasche

aje 1• Ausbruch
Jen-Caffee */, ,h Paquet

Sageepreife per 1/2 Äilo.
(ÖHrtfifäf ber ^5aareit wirb garattftrf

a 25 1er.
מ 31 וי
מ 23 וי
מ 27 וי
וי 2(1 יי
מ 76 יי
" 80 יי
מ 88 וי
וי 90 וי
מ 84

1.— מ

מ 90 מ
וו 1.05 וי
מ 10
מ 12 וי
וי 16 וי
וי 20 וי
n 10 וי

וי 50 וי
" 54
וי 32 וי

60 מ
15

וי 22
וי 22
וו 18
יי 12 וו

28 וי
וי 12 יי
וי 12 יי
יי 18
יי 11 יי

Stück
מ 7 "

וי 20 וי
וי 3.50 וי

2.50 n

מ 1.50 מ
וי 26 וי

Maccaroil beliebige Stärke
Tarhonya
Sago . .
Chocolad vanillee surfine
Chocolad vani'lee surfine

מ  bonce Qualite ״
de Sante surfine

fine suporiure ״ ״
bonne Qualite ״ ״

Bodenbach T. Qual, vanilliee .
. ״ .n ״
., m. ״

Haselnüsse italien. rund 
Maroni görzer ... 
Senf beste Sorte '/! Glas .

Sardines '/! boite fl. —.80 74 boite
״ ,/• ״ ״ 1— ,/' ״

Grüne Erbsen französi.ehe 1/;. Dosen 
Ruin superfein Jamaica in '/, Flaschen

מ יי . יי  » V2 n
 sehr fein in ’/! Flaschen ״
יי מ *-/' יי • n מ
 . Brasilianer grosse Flasche ״

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

Thee Brod . . . .
Llqueure Chartreuse ,/1 bouteille

Benedictiner >/2 Bouteille ״
Bouteille ./* ״

Allasch '/2 Bouteille 50.ן 
Cacao süss (für Damen) Bouteille 
Punsch-Essenz. Jamaica '/! Flasche

״ '1! «
Co gnac vieux Franzos. Flasche 
Franzbranntwein Franz, echt, Flasche

mit Salz, feinst ״


