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war , ein Sturm
Plünderungen

und

von Beschimpfungen ,
Mord . Hatte
er

sich an
Bonn

, 23 . August .

Zu den bevorstehenden Feiertagen .
' . .

Wie

i.
„Wächter , wie steht's um die Nacht ?
Wächter , wie steht's um die Nacht ?
Der Wächter spricht : der Morgen kommt
und auch die Nacht;
Wenn Ihr begehret , begehrt ! Kommt
wieder !"
(Jesaias 21 , li . 12.) .

steht es um

die Nacht ?

Sind

es

die Schatten

der Nacht , welche den Himmel verhüllen , daß nur hier und
da einer der ewigen Sterne seinen funkelnden Strahl
herab¬
sendet ? Oder sind es schwarze Wetterwolken , welche den
Horizont

umzogen

und schreckendes Dunkel

in die Gemüther

der Menschen sanken ? Die Blitze , die bald hier , bald dort
herniederzucken und die Erde in grellem Lichte zeigen , sind
sie die Nachzügler
des abziehenden
Unwetters
oder neue
Boten des wiederkehrenden
Sturmes
der Elemente ? So
fragen wir ^ in der Nacht des Geschickes , die uns umgiebt ,
die über uns hergezogen und unserem ungeduldigen
Harren

dem einen Ende Europas
gelegt , wachte er am
aus , und da , wo man es nicht erwartet , sprang er
von Neuem auf und rüttelte an den bestehenden Verhältnissen ;
ein Sturm , der uns um so heftiger ergriff , je unerwarteter
er kam , je unverhoffter
er uns überfiel .

anderen

Was
es kommt

der Wächter antwortet , ist gerade nicht tröstlich ;
der Morgen , aber auch die Nacht . Haben wir
den lichten Morgen
zu erhoffen , so kehrt doch auch die
Nacht wieder . Auf den hellen Tag folgt abermals die dunkle
Nacht . Wir mögen uns des ersteren freuen , aber auch der
zweiten gewärtig
bleiben .
Wenn Ihr
begehret , begehrt !
Aber daß es erfüllt werde , dafür wird keine ' Bürgschaft ge¬
geben . Was ist es , was wir begehren ? Nichts , als Ruhe
und Sicherheit ; nichts als daß wir auf dem Boden des Ge¬
setzes und innerhalb
und verwenden
Bestem .

dürfen

des Gesetzes unsre
zu unserem

und

Kräfte

frei entfalten

zu der Gesammtheit

Wir

wollen , wie alle unsre Mitbürger - streben und
erwerben und für das Leben verwertheu . Wir
wollen , wie alle Söhne des Baieiländes , Pflicht ulld Recht
üben >im Geiste und Leben desselben , die Stelle ausfüllen ,
arbeiten ,

die uns

das Geschick gewährt und die wir ' durch unsre An¬
strengung erwerben ; wir wollen unsre Kinher hierzu ^erziehen ,
nicht weichen will . So fragen wir wie einen Wächter das unsre Jugend
hierzu heranbilden . Dazu -begehren wir den
herannahende
Neujahrsfest , was es uns bringen werde , nach¬ Schutz der Gesellschaft , den sie uns schuldig ist , die Sicher¬
dem fast drei Jahre hindurch Verfolgungen , zum Theil der heit des Lebens , des Vermögens
und der Ehre , die der
härtesten Art unsere Glaubensgenossenschaft
betroffen , ein Staat
jedem Bürger
gewähren
muß . Wir stehen hiermit
Sturm
gegen uns
sich in dem einen Lande
erhoben , ganz und gar auf derselben Linie , auf welcher alle Ange¬
nach dem anderen sich verpflanzt
hatte und wieder in ein hörigen des Staates
stehen . Wir thun und treiben , was -sie
". -

■
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thun und treiben ; wir sind demselben Gesetze unterworfen j
Lage in Rußland .
Die gegenwärtige
und haben dieselben Pflichten zu erfüllen ; wir erstreben und
Zeit sind wir so glücklich, aus Rußland
geraumer
Seit
Anderes
man
Was
.
alle
sie
als
,
Anderes
nichts
erreichen
und Mißhandlungen , noch von Aus¬
Plünderung
uns angedichtet , uns untergeschoben , womit man die Leiden¬ weder von
zu hören , und positiv geht die Repa schaften der Masse gegen uns zu erregen trachtete : es ist treibungen der Juden
Flüchtlinge ohne behördlichen Widerstand ,
Lüge , es ist Verleumdung . Der Zweck , den man erreichen triirung zahlreicher
durch die Eisenbahnen vor sich.
Erleichterung
einiger
mit
ja
wieder
Zeiten
vergangene
will , ist klar . Man will in längst
diese Besserung der Lage von dem Augenblicke datirt ,
zurück ; man will gestürzte Mächte wieder Herstellen , nieder¬ Daß
des
als Minister
den Grafen Jgnatiew
gerissene Schranken wieder aufrichten ; mit uns will man wo Graf Tolstoi
Befehle zur Aufrechterhaltung
gemessene
und
ersetzte
Innern
es
ist
Da
.
gut
ihnen
ist
dazu
Mittel
anfangen und jedes
und Polizei¬
an die Gouverneure
und Sicherheit
nicht zu verwundern , daß wir in Ungeduld fragen , wie weit der Ruhe
hatte , ist bezeichnend im hohen Grade .
es in der Nacht ist ? in Ungeduld , daß wir die Frage behörden erlassen
und
einerseits wird dadurch konstatirt , daß Jgnatiew
wiederholen . Aber unsre Ungeduld wird abgewiesen , selbst Denn
furchtbaren
ganzen
der
Träger
und
Urheber
die
Genossen
der
vor
schützen
nicht
der Morgen , der kommt , wird uns
, aber auch , daß das Volk nur durch
Nacht , wenn sie wiederkommt , und ist unser Begehren auch Erscheinung gewesen
verleitet worden , welche ihm weis gemacht , der
Agitatoren
Geschickes
des
Gang
den
auf
:
vollberechtigt
und
heiß
so
noch
der Juden
und Mißhandlung
der Czar habe die Plünderung
übt es keinen Einfluß . Der Wächter , der die Stunden
befohlen . Denn mit dem Augenblicke , wo durch den Ernst
Nacht , die bereits vorübergegangen , d. h. die Vergangenheit
über uns der Behörden und die wirkliche Thätigkeit der Rechtspflege
kennt und überschaut , die seit vielen Jahrhunderten
gegen¬ das Volk eines Besseren belehrt wurde , hörten auch die
die
daß
,
vertrösten
nur
uns
dahingegangen , er kann
auf . Hiermit ist aber auch Denjenigen
wärtige Nacht ihr Ende erreichen und die Zeit der Morgen - schändlichen Excesse
des Pö¬
der Boden weggezogen , welche die Ausschreitungen
röthe , also einer glücklicheren Gegenwart , wiederkommen
und
des Volkes durch die Juden
Ausbeutung
die
auf
bels
den
nach
daß
,
verhehlen
nicht
uns
darf
er
"
Aber
.
werde
schnell
So
.
wollten
zurückführen
Haß
bewirkten
dadurch
den
lange
noch
das Geschick Israels
eben gemachten Erfahrungen
oder gar Wuth im Volke
auch läßt sich eine wirkliche Erregung
Friedens
nicht feststeht , daß der Tag des dauernden
. Man bemühte sich , das russische Volk
mit dem anbrechenden Morgen noch nicht gekommen und die nicht zurückdämmen
den Juden gegenüber darzu¬
Nacht wieder Hereinbrechen könne . Das muß er uns ver¬ in einer Art von Verzweiflung
Kunstgriff der Antisemiten ist ihnen nun ver¬
künden und dennoch tröstet er uns . Begehret Ihr — lebt stellen . Dieser
zur Wnth
loren gegangen . Denn ein durch Verzweiflung
in Euch die frische Kraft des Geistes , der nicht aufhören
ein bloßes ministerielles Cirkn auf
nicht
legt
Volk
gereiztes
stürmischen
der
trotz
Ihr
gebt
;
will zu streben und zu wirken
die Brandfackel nieder . Hier aber genügte das Bekannt¬
Nacht und der zuckenden Blitze die Energie des Willens , die lär
des Innern
neuen Ministers
nicht auf — so begehret nur , so heget werden des ernsten Willens des
Kraft des Handelns
seitens der panslavistischen
Abwiegeln
dem
mit
Verbindung
in
Lebensfrische
diese
,
Kraft
diese
,
Willen
und pfleget diesen
Partei — man denke an die Artikel Katkow 's — um den
trotz aller Hindernisse , die man Euch entgegentvirft , trotz des
lodernden Brand zu löschen . Um
Provinzen
Steingerölles , das man Euch in die Wege wälzt . Kommt durch so viele
den so wichtiger ist es , nachdem wir das erste Cirkulär des Grafen
auf . Fraget
wieder ! Gebt also nicht die Hoffnung
vorübergegangen . Lebet , Tolstoi wörtlich mitgetheilt hatten , auch die jüngsten Erlasse
Wächter , wenn abermals Stunden
nach kennen zu lernen .
bestehet , kommt wieder . Wer begehren darf und kann und dem Wortlaut
an die Steuerempfänger
Cirkulär des Finanzministers
wer wiederkommen soll auf den Pfaden des Lebens , der ist
Handel " mit Getränken
den
betreffend
,
Provinzen
den
in
zu
Kampfe
im
,
berufen
ist
nicht dem Untergange ßeweiht , der
durch die Juden :
bestehen und seine Gegner weichen , ja fallen zu sehen ! . . .
dem
des Minister - Komites , von S . M
„ Ein Erlaß
Ruft doch derselbe Wächter aus (B . 8 ff.) :
bestätigt , die An¬
laufenden Jahres
Mai
.
./15
3
am
Kaiser
,
Tage
am
beständig
ich
stand
,
Herr
o.
',
Wacht
„ Auf der
in Bezug auf die
wendung der gegenwärtigen Verordnungen
Auf meiner Wacht stand ich all ' die Nächte , —
Juden betreffend , hat unter Anderem bestimmt durch seinen
Gefallen , gefallen ist Babel
und der Finanzen
Art . 5 ., daß die Minister des Innern
Und all ' seine Götzenbilder hat man zur Erde geschmettert ! —
mit den genommenen Verfü¬
gleichlautend
,
seien
beauftragt
:
O du , mein zermalmtes , festgestampfles Volk
In¬
und der Steuer
der Polizei
gungen , den Beamten
Was ich gehört von dem Ew 'gen der Heerschaaren ,
struktionen znkommen zu lassen , damit sie bis zur Veröffent¬
Gotte , verkündet ' ich Euch . "
Israels
lichung der neuen Reglements , die Hand auf ' die strenge und

571
beweist vor
Dokument
(Dieses höchst bemerkenswerthe
den
die Aus¬
Staatsregierung
mö¬ Allem , daß die russische
wünscht ,
nicht
nicht allein
der Juden
gestattet , sich mit dem Handel von wanderung
gen , welcher den Juden
will . Auch hiermit ist
verhindern
möglichst
zu befassen , die sondern
in den Häusern
ausschließlich
Getränken
ihnen eigen gehören oder auf ihnen gehörenden Terrains er¬ den Antisemiten eines ihrer landläufigen Motive gänzlich ge¬
muß doch am
sind nach den nommen . Denn die russische Staatsregierung
baut sind und deren Kaufkontrakte ausgefertigt
des jetzigen Regle¬ besten wissen , ob die Juden schädliche oder nützliche Staats¬
Formen des Gesetzes vor der Publikation
des Art . 306

strikte Ausführung
Handel

mit den Getränken

über

des Reglements

von 1876 ) halten

(Ausgabe

ich mich mit dem angehörige sind . Würde sie sie für schädlich erachten , müßte
begünstigen . Sucht sie aber diese
sie deren Auswanderung
verständigt , den Steuerempfän¬
das Recht des festen zu hintertreiben , will sie schon jedes die Juden zur Auswan¬
gern der Provinzen , wo die Juden
wissen , will sie die
derung anregende Gerücht unterdrückt
zu treffen , daß die Patente
Wohnsitzes haben , Maßnahmen
— außer Juden schon dadurch zurückhalten , daß ihnen ihre schwierige
nur auf die Vorlegung
für den Getränkehandel
ments .

empfehle

Deshalb

des . Innern

Minister

ich , nachdem

darüber

vorgestellt werde , so erklärt sie hiermit
den genügend attestirten Handelsdokumenten , welche schon der Lage im Auslande
er¬
für nützliche Staatsbürger
Art . 297 des Regl . über die Getränkesteuer vorschreibt — eines offenbar , daß sie die Juden
dem Lande nachtheilig sei. Selbst
besonderen Attestes der Polizei seitens der Juden , welches achte, deren Auswanderung
zu zahlreich
in Rußland
bezeugt , daß das Haus , in welchem sie den Getränkehandel : die Betrachtung , daß die Inden
ausmachen ,
ist und auf einem ihnen seien , etwa den ZOsten Theil der Bevölkerung
betreiben wollen , ihr Eigenthum
zeigt sich hierdurch , wenigstens im Sinne der Regierung , als
erbaut worden . Nach einer Verfügung
gehörenden Terrain
gern sehen
der nicht zutreffend , da sie sonst eine Verminderung
müßte . Aus diesem Gesichtspunkte ist dieser Ministerialerlaß
( Man sieht hieraus , daß das Bestreben vorherrscht , der von hoher Bedeutung . — Was die übrige Fassung betrifft ,
die Härte zu nehmen so ist sie uns als Fa ^on de parier gleichgültig . Die Beun¬
Jgnatiew 'schen Beschränkungsmaßregel
und die Gelegenheit zu bieten , ihr aus dem Wege zu gehen .) ruhigung der jüdischen Bevölkerung und ihre Flucht nach den
des Ministers

des

Polizeidirektion

Innern

der Städte

diese Certifikate

sollen

und Distrikte

von

ausgehen ."

thatsächlichen Ursachen .
leider ihre traurigen
Vor¬
richtig , daß auch falsche übertriebene
eingelau¬ stellungen von der Hülfe , die sie im Auslande finden würden ,
des Innern
1) „ Nach den im Ministerium
fenen Berichten soll eine beträchtliche Anzahl Israeliten , an¬ unter ihnen verbreitet waren . Nur gingen diese Gerüchte
aus , aus welchem vielmehr die drin¬
geregt durch nicht begründete Gerüchte , welche von Agenten nicht vom Auslande
Am 21 . Juni

folgende

Cirkuläre

/ 2 . Juli

hat

der

Minister

des Innern

erlassen :

einiger jüdischen ausländischen Gesellschaften verbreitet werden ,
ihre Wohnsitze verlassen , um sich in anderen Ländern nieder¬
zulassen . In Erwägung , daß die Mehrzahl dieser Personen ,
zurückzukehren
in ihrer Hoffnung getäuscht , nach Rußland

Grenzen

Jndeß

hatte

ist

es

in zahlreichen Schriftstücken nach Ruß¬
gendsten Mahnungen
geschickt wurden , welche vor der massenhaften Auswan¬
derung warnten , da durchaus keine genügenden Hülfsmittel
jüdischer Ver¬
wären . Die Agenten auswärtiger
vorhanden

land

für den Erlaß .)
eine sind also bloße Ornamente
sind , und Gefahr laufen , oft einem vollständigen
2) „ Den 3 . /15 . April 1880 , unter Nr . 30 , wurde von
oder wenigstens unersetzlichen Verlusten zu unterliegen ,
vorge¬
ist , Ew . dem Ministerium des Innern den Herren Gouverneuren
finde ich von meiner Seite , daß es unvermeidlich
die¬
Provinzen
schrieben , aus den ihrer Leitung anvertrauten
abhängigen Maßregeln
Excellenz zu ersuchen , die von Ihnen
jenigen Juden , die darin wohnen , ohne das Recht zu haben ,
zu ergreifen , der jüdischen Bevölkerung , welche Ihre Provinz
des festen Wohnsitzes
der Demarkationslinie
bewohnt , sei es durch die Ortsrabbinen , sei es auf jedem sich außerhalb
wurde
aufzuhalten , nicht zu vertreiben . Diese Maßregel
anderen angemessenen Wege , die harte und schwierige Stellung

gezwungen
Ruin

gerathen , die leicht¬
welche die Personen
den unbegründeten Versprechungen von Leuten volles
schenken, die von Außen gekommen und der Orts¬
Vertrauen
bevölkerung unbekannt sind . Ew . Excellenz muß außerdem die
kundzugebeu , in
gläubig

durch den Umstand veranlaßt , daß , in Folge einer unzurei¬
, es
seitens der Verwaltungsbehörden
chenden Überwachung
vielen von den Juden , die von dem Orte ihres festen Wohn¬
kommen , geglückt ist , nicht
sitzes in die inneren Provinzen

die Ortspolizei die gesetz¬ nur in den Orten sich niederzulassen , die sie nicht das Recht
gegen die Personen , welche durch haben zu bewohnen , sondern dort auch kommerzielle Unter - ,
den Ruin einer
nehmungen zu gründen , deren Unterbrechung
die Juden zur Auswanderung
Bortheile
anregen . Denn diese Leute sind der Verbreitung lügenhafter Ge¬ beträchtlichen Anzahl Menschen nach sich ziehen würde , so¬
beunruhigen . Was wohl unter den Juden selbst als auch uuter den Bewohnern
rüchte schuldig , welche die Ortsbevölkerung
beschuldigten Ausländer betrifft , dieser Ortschaften , die nicht der jüdischen Nation angehören .
aber die solcher Aufreizungen
nicht
Der Minister des Innern : konnte folglich Maßregeln
so müssen sie sofort über die Grenzen geschafft werden . "

nöthigen Maßregeln

ergreifen , damit

lichen Verfolgungen
Versprechen großer

ausübe

ad*

, die an ^äußersten Flügels derselben . ' Er war es auch , der wahrend
der Privatpersonen
die Interessen
gegen die
die feindseligsten Pamphlete
der Juden nicht schuld waren , - des verflossenen Jahres
der gesetzwidrigen Etablirung
und besonders die lügnerischen Erfin¬
veröffentlichte
zu schützen , aber zu gleicher Zeit zeigte man durch diese Ver¬ Juden
Kahals verbreitete . Es ist
Nothwendigkeit - dungen über die geheimnißvollen
die absolute
an die Lokalbehörden
fügung
zu ergreifen , um die Möglichkeit der Wiederkehr nun . charakteristisch für diese Männer , daß die Dame den
Maßregeln
erinnern kann , die
Herrn Aksakow an die intime Freundschaft
zu verhindern .
solcher Unordnungen

unterlassen , um

nach den Aus¬
ergiebt sich nichtsdestoweniger
Indessen
einliefen , daß die
des Innern
künften , die im Ministerium
sich durchaus nicht nach
in einigen Provinzen
Lokalbehörden
den in obigem Cirkulär festgestellten Vorschriften richten und
zurückschicken, welche sich dort vor
Juden aus den Provinzen

ihn in den Jahren 1840 — 50 mit ihrem Vater verband und
in welcher er die größte Hochachtung für die Juden in feu¬
rigen Worten aussprach und sich zu ihrem zukünftigen Ritter
versicherte A . , daß er
und Beschützer proklamirte . Damals
genau kennen gelernt und
sich glücklich schätze , die Juden

dem 3 ./15 . April 1880 niedergelassen haben oder , indem sie ihre Bedürfnisse studirt zu haben , während man in Peters¬
von ihnen habe . „ Niemals " ,
autorisiren , welche burg ganz falsche Vorstellungen
stützen , Juden
sich auf dasselbe Cirkulär
nach dem Gesetze kein Recht haben , sich jetzt noch in diesen sagte A ., „ werde ich den Eindruck vergessen , den Ihre Glau¬
bensgenossen auf mich gemacht . Mit allen Kräften meiner
niederzulassen .
Provinzen
Seele werde ich kämpfen , um alle möglichen Erleichterungen
In Folge dieser Auskünfte halte ich es für unumgäng¬
auf für sie zu erlangen ; denn ich bin fest überzeugt , daß Ihr
lich nöthig , die Aufmerksamkeit der Herren Gouverneure
Volk sich für eine höhere Kultur eignet , und daß die Aus¬
diesen Punkt zu lenken , daß nach schon oben ausgeführten
thätige , nützliche und auf¬
dehnung seiner Rechte Rußland
die¬
,
liegt
Ressort
ihrem
in
nicht
es durchaus
Beweggründen
die Forderungen ,
jenigen der Juden aus ihrer Provinz zu schicken, welche sich geklärte Menschen geben wird . " — Alle
stellte , sich dem russischen
an die Juden
des die man damals
des Ministeriums
dort vor dem Erscheinen des Cirkulärs
zu erlernen , ihre
und welche Volke zu nähern , die russische Sprache
vom 3 ./15 . April 1880 niedergelassen
Innern
in die öffentlichen Schulen zu schicken, dem Heere
versehen haben , Jugend
Niederlassungsscheinen
sich mit legalisirten
in möglichstem
anzugehören , wurden
ist, die nöthi - als tüchtige Soldaten
und daß es die Pflicht der Herren Gouverneure
. . Noch mehr . Die Dame
.
?
Aksakow
aber
—
erfüllt
Grade
keinerlei
unter
Zukunft
in
daß
,
treffen
zu
Maßregeln
gen
von diesem ein Bündel
in den ihrer . Leitung anver¬ erhielt vor dem Tode ihres Vaters
Aufenthaltserlaubniß
Vorwand
:
den Juden ertheilt werde ,, die nach dem Briefe . Es sind Briefe von Aksakow . Der Vater sagte
trauten Provinzen
„ Bewahre sie wohl , wenn ein Tag des Mißgeschicks kommt ,
Gesetze dieses Recht durchaus nicht haben . "
zu wende Dich an ihn . Er ist der beste und redlichste Mann ,
(Auch aus diesem Erlasse haben wir Folgerungen
dem ich jemals begegnet bin . A . schreibt z. B . unter dem
ziehen . Während Lorris Melikow als Minister des Innern
und 25 . März 1849 : „ Grüßen
Orten 29 . Januar , 19 . Februar
an ihnen nicht erlaubten
das Wohnrecht der Juden
sie sich vor dem 15 . April 1880 daselbst Sie , mein sehr thenrer K ., meine
Aus¬ werde Alles thun , was von mir
jene grausamen
Jgnatiew
und hierdurch erleichtern . " — Man sieht , Herr
ruinirten
treibungen - welche zahllose Familien
vieler Christen schädigten . Der Thun in das Gegentheil gewandelt
zugleich auch das Eigenthum
chen hat , Alles zur Erleichterung
jener Austreibungen
obige Erlaß erkennt die Unrechtmäßigkeit

anerkannte , sobald
ansässig

gemacht , gestattete

Juden , unsre Brüder ; ich
abhängt , um ihr Loos zu .
Aksakow hat sich, und sein
.

Er , der heilig verspro¬
Looses zu thun , hat

ihres

seines schlauen Geistes aufgewendet , um sie zu
verderben ; er , der die Juden so genau kennt und . studirt hat ,
über ihre Kahals .
Erdichtungen
verbreitet die lügenhaftesten
Die jüdische Dame richtet jetzt öffentlich die Anfrage an A .,
bewogen habe ? Was wird
was ihn zu solchem Verfahren

an , und will dergleichen für die Zukunft unzulässig machen .
vertrie¬
Aber derselbe sagt nicht , ob die unrechtmäßigerweise
benen Juden nach jenen Plätzen wieder zurückkehren dürfen .
Das Schlimmste jedoch , was aus diesem und ähnlichen Er¬
lassen gefolgert werden muß , ist, daß irgend welche Sicher¬

alle Kräfte

für die Juden
der Lage der Juden in Rußland
nicht gegeben ist , da jeder Wechsel in der Person des Ministers
die eben überstandenen Zustände wieder erneuern
des Innern
könnte . Sie ist nicht gegeben , bevor nicht ein förmliches
verbürgt .)
Gesetz ihnen die rechtliche Stellung
enthält ein höchst inter¬
— Der Golos vom 10 . Juli

Aksakow antworten ? . . . lieber die wahre Beschaffenheit
freilich im Klaren . Was fragt ein
seiner Motive sind wir
nach einer wohlerlangten
der extremsten Sorte
Parteiführer
Ueberzeugung , nach früher gegebenen Versprechen , nach dem

heit betreffs

oder Unglück irgend einer Menschenmenge , wenn es
seiner Partei oder auch nur , wie in unserm Falle ,
von seiner Partei
gilt , um drohende Gefahren
essantes Schreiben einer jüdischen Dame , M . K . unterschrieben , ein Mittel
eine andere Richtung
und zwar gerichtet an Hern Aksakow . Bekanntlich ist dieser abzuwenden und der Volksleidenschaft
,
. . .
und zwar des zu geben ! .
der Panflavisten
General einer der Hauptführer
Wöhle

den Sieg
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„Sein oder Nichtsein " kalkuliren . Er fühlt und weiß , daß
er einmal da ist und es ist ihm so klar und einleuchtend ,
warum er im „Sein " beharren möchte . In einem solchen

Griefe ? )

.

, den 9 . Aug . 1882 .

Petersburg

durchlebt gegenwärtig

Die russische Judenheit

glücklichen Zustand

eine Krisis , Existenz , der

befindet sich, in Hinsicht auf seine jüdische
Jude . Er ist Jude vom

russische altmodische

aus Spa¬ Wirbel bis zur Zehe . Er lebt , denkt , fühlt und athmet als
der Kreuzzüge , der Verbannung
Chmelnitzky 's und ähnliche , die in echter Jude . Jeder Schlag , welcher irgendwo auf 's Juden¬
einmal wiederkehrett ! Solche Krisen thum fällt , trifft ihn schmerzlich , und über jedes freudige
mehreren Jahrhunderten
waren immer von gewaltiger und tiefer Wirkung . Wie ein Ereigniß in Israel frohlockt sein Gemüth ; im tiefsten Unglück

wie die zur Zeit

nien , der Verfolgungen

den Boden und Alles , was in und auf dem letz¬ seines Volkes ist er glücklich Jude zu sein . Und wie sollte
teren sich befindet , so mächtig erschüttert , erschüttern jene Krisen in ihm die Frage auftauchen : ob er Jude in konfessioneller
oder bloß in letzter Beziehung ist , und
das gesummte Leben und Treiben des Volkes in seinen tief¬ oder nach nationaler
nicht Untergang , son¬ am allerwenigsten könnte ihn die Frage beunruhigen , ob er
sten Tiefen . Und wie ein Erdbeben

Erdbeben

dem Boden droht und wenn es auch überhaupt Jude sein und bleiben sollte . Was könnte er denn
dern bloß Umgestaltung
hinterläßt , doch nicht selten den tief¬ sonst sein oder werden ? So verhält es sich mit unfern mo¬
Zerstörungen
Re erschütterten Boden um so urbarer macht , so auch jene Krisen dernen Juden nun nicht , auch jetzt in ihrer nationalen

wüste

konvalescenz nicht -. War doch bei ihnen das Bewußtsein ihrer
im Leben unseres Volkes . Sie haben das felsenfeste Israel
wohl tief erschüttert , aber nie zerrüttet ; und wie bejammerns - nationalen Augehörigkeit lange fast ganz erloschen und waren
auch immer war , so sie sogar stolz im Glauben : bereits Russen reinstenWassers zu
werth der Fluch ihrer Verwüstungen
Wir¬ sein . Die alte vielgepriesene jüdische Einheit und die viel ge¬
hoch erfreulich war der Segen ihrer fruchtbringenden
kungen .

Aus

gehörten bereits mehr der Geschichte
keimte ein neues , frisches , kern¬ fürchtete jüdische Solidarität
und gestärkt an . Die nihilistische russische Schule und Gesellschaft und
Stellung , welche hier die jüdische Plutokratie
die privilegirte

jeder Krisis

gesundes Leben hervor und verjüngt , gekräftigt
wie ein Phönix aus der Asche.
erstand Israel
Noch ist die gegenwärtige

unsere modernen

einnahmen , die insgesammt

Krisis nicht vorüber , und schon und Intelligenz

eine
üppigen Reich - Juden ausmachen , haben unter der vorigen Regierung
ein¬
, die , an sich tiefe Zerfahrenheit
im Leben der russischen Judenheit
interessant und belehrend , gewissenhaft in das Notizbuch der reißen lassen , die für letztere immer bedenklicher und gefähr vieler
zu werden verdienen , weil sie immer ener¬ licher wurde . Was dem Drucke und der Verfolgung
Zeit eingetragen
nicht gelungen ist, das haben die 25 Jahre ver gischer um sich greifen , immer tiefere Wurzel fassen und greif¬ Jahrhunderte
des humanen
der Regierung
Duldsamkeit
barere Gestalt annehmen , so daß sie außer allem Zweifel eine hältnißmäßiger
ist dem Judenthnm
Alexander II . bewerkstelligt : der Jude
Zukunft haben .

kündet sich ein neues Leben an , mit einem
und Parteien
thum von Ideen , Bestrebungen

fällt , ist die entfremdet worden . Für den reichen wie für den diplomirten
mehr . Sie , per¬
Judenthum . Juden gab es eigentlich keine Judenfrage
fast
schon sönlich wenigstens , waren ihren christlichen Genossen
Bedenkt man , daß dieser Theil der russischen Judenheit
gleichgestellt , und was ging sie das Schicksal der jüdischen
unverhältnißmäßig
täglich
sehr zahlreich ist und überdies
Masse an , welche durch den Abzug oder den Verlust der ver¬
wächst , so daß er nach einigen Decennien die große Majorität
der hiesigen Juden bilden wird , so ist höchst erfreulich wahr - mögenderen und einflußreicheren Klasse aus ihrer Mitte weit
Das Erfreulichste , was schon in die Augen
zum
russischen Juden
der modernen

Rückkehr

zunehmen , daß

in

ihnen

mehr zum Durchbruch
altmodischen

das

kommt .

russischen Juden

nationale
Das

läßt

Bewußtsein
sich zwar

immer

hülfloser

von den Der

nicht behaupten , aber sie haben

und

unglücklicher
trachtete

reiche Jude

durch verschwenderischen

ward , als sie es je gewesen ist.
nur , wie seine Taschen zu füllen ,

Luxus Aller

Aufmerksamkeit

auf sich

der Mensch kerngesund ist,, zu lenken , wie Titel , Rang und Orden zu erlangen , und wie
wenn sozusagen sein Lebensappetit frisch und kräftig ist, dann am sichersten seine jüdische Herkunft vor aller Welt zu ver¬
sich bloß
wird 's ihm nie in den Sinn kommen , sich zu fragen , wozu heimlichen . Daß sie durch ein solches Treiben
er denn lebt , warum er da ist , oder gae mit Hamlet um lächerlich machen und dabei Neid und Haß unter der christ¬
es auch gar nicht nöthig .

Wenn

1) Die folgende Stimme aus dem russischen Judenthume wird
dem Leser gewiß interessant sein. Aus den früheren Briefen des
Berf . wird er sich erinnern , daß dieser in seinen Ansichten durchaus
konsequent ist. Beruhen die Mittheilungen völlig auf Wahrheit , so
ist das „moderne russischeJudenthnm " abermals auf falschem Wege.
Denn das Judenthum kann ohne seinen religiösen Gedanken und
ohne seine religiöse Mission weder verstanden werden, noch, bestehen.
Redaktion .

wecken, daß das schlimme Folgen für die
gesammte Judenheit haben kann , was kümmerte es sie, wenn
sie nur reich und mächtig , dekorirt und titulirt sind und alle Welt

lichen Bevölkerung

von sich sprechen machen .
rechtigkeit

widerfahren

wackere Dienste

Ja , man

muß

lassen : sie haben

diesen Herren

Ge¬

dem Anttsemitismus

geleistet und nach dieser Seite

hin wenigstens

und Orden redlich verdient . Sie , die noch
vor einem oder zwei Decennien bettelarm waren , haben es
vermocht , durch ihr flitterbuntes , marktschreierisches Gebahren
alter Welt die Augen aufzureißen . Bald waren . es uner¬
—
hörter Prunk und Staat , bald kolossale Schenkungen
selbstverständlich nur nicht zu jüdischen Zwecken, bald waren

ihre Titel , Rang

Chor der russischen Intelligenz
discher Literat auf der jüdischen
vorigen Jahres , Herr W — in
die
ehrwürdigen Versammlung

.

So

wagte

ein junger

Delegirtenkonferenz
, frech und frivol

jü¬

im August
genug , der

Leviten zu lesen , über jüdischen
gewissenlosen Wucher und betrügerischen Trödel und .zu er¬
klären , daß die jüdische Frage in der Arbeitsscheu und Ex¬
der Luden bestände , und Vieles in dieser Art ,
und hoher Rang , bald die vornehmen ploitation
es neue Dekorationen
Centrum , wie „Minsk " ,
Grundsätze : keinen Juden zu sich über die Schwelle zu lassen während dieser Herr in einem jüdischen
erzogen , reiche Gele¬
und
geboren
Eltern
rechtschaffenen
von
Arbeit
Juden
keinem
Unternehmungen
riesigen
ihren
bei
und
genheit hatte , vom Gegentheil seiner bodenlosen Behauptung
zu geben , was Jahre lang die öffentliche Meinung Rußlands
Versammlung fand auch keine Worte ,
beschäftigte . Das hat natürlich seine Wirkung nicht verfehlt , sich zu überzeugen . Die
hatte nur Thränen , heiße , bittere
und
,
antworten
zu
ihm
.
gemacht
urbar
Judenexcesse
künftige
für
Boden
den
hat
es
Thränen , daß sie , die greisen Vertreter ihres Volkes , solche
jüdische Plutokratie
Die gegen die mächtige unverwundbare
und ver - Schmach und Schande haben erleben müssen . Und doch ist
sollte um so furchtbarer
Erbitterung
aufgehäufte
und auch nicht der schlimmste
auf die ohnmächtige und schutzlose jüdische Herr W — in nicht der einzige
hängnißvoller
Intelligenz . Es fehlt
jüdischen
unserer
Antisemit
jüdische
.
entladen
Masse sich
sky ,
unserer jüdischen In¬ auch nicht an solchen Juden wie Herr W — off und S —
Nicht besser war das Verhalten
antisemitischer Organe
und krassen die zu den Säulen und Tonangebern
telligenz . Angekränkelt vom brutalen Nihilismus
. Was Wunder ? . Wenn
der russischen Schule , gab es für sie keinen wie die „Nedelja “ gezählt werden
Materialismus
Wahn des Sla in den kulturzerstörenden
Glauben überhaupt , und bestrebt mehr Russe zu sein als die Russen Juden den Russen
und in die entsetzlichen Verbrechen des Nihi¬
selber sind , ignorirten sie ihre Stammesgenossen . Was konnte vianophilismus
mit ihnen glei¬
noch fesseln ? National -ideale Inter¬ lismus folgten , warum sollten sie dann nicht
sie an das Judenthum
halten ; wenn ein Hilferding
ist überhaupt der Russe oder chen Schritt im Antisemitismus
essen ? Welche ideale Interessen
; Gold¬
der Slavianöphilen
der im russischen Geiste Aufgezogene und Erwachsene , welche und Schöne zu den Koryphäen
der Nihilisten , warum
stecken, im berg und Deutsch zu den Rädelsführern
gemeiniglich bis über den Kopf im Materialismus
W — off nicht zu den Helden der
Stande zu hegen ? Wenn der Russe schon wirklich ideal wird sollte ein S — sky und
werden ? Sind sie denn etwa nicht echte
und auch sogar schwärmt , so besteht dieser Idealismus , diese Antisemiten gerechnet
aus russischen Handbüchern
darin , daß er nicht bloß seinen Magen gefüllt , Vollblut -Russen ? Haben sie ja
Schwärmerei
, von russischen Tanzkünst¬
gelernt
Arithmetik
und
Geographie
wissen
geschützt
Knute
der
nicht bloß seinen Rücken vor
bekommen und in russischen Restaurants
möchte , sondern dasselbe auch für den Rücken und Magen lern Tanzunterricht
geht der einen Theil ihrer Erziehung genossen und heißen auch nicht
des Nächsten herbeiwünscht . Ueber dies hinaus
mehr Abraham oder Isaak , sondern Andrey oder Iwan . Ich
hebräische
das
wie
Begriffe
.
nicht
des Russen
Idealismus
, daß nicht solche Herren
oder das deutsche „ an sich" oder das „ Wahre , Schöne brauche wohl nicht hervorzuheben
daß unter
nicht dem russischen Boden ent¬ ausschließlich unsere jüdische Intelligenz bilden und
und Gute " sind jedenfalls
noch nicht
Judenthum
dem
welche
,
sind
wenige
nicht
letzterer
,
Ideal
höheres
kein
es
gab
Intelligenz
keimt . Für die jüdische
haben und sich noch immer als Juden
als der russischen gleichzukommen , und leider , das ist ihr nur den Rücken gekehrt
fühlen . Allein den russischen gleißnerischen Phrasen Glauben
allzuschnell gelungen . Sie war wie die russische Intelligenz
Meinung , daß die jüdische
oberflächlich und phrasenhaft , wie sie materialistisch und aller schenkend , waren sie meist der
bloß von der konservativen Regierung
sah sie mit dem Frage in Rußland
bar , ja auch auf das Judenthum
Ideale
wäre überall drr Todfeind
stolz verächtlich herab und bedingt ist ; der Konservatismus
Auge der russischen Intelligenz
und
und der Juden , daß aber das gutmüthige , gastfreundliche
Beschuldigungen
schämte sich nicht deren lügnerische
, daß selbst
wäre
freundlich
Juden
den
Volk
russische
tolerante
und
Genußsucht
,
Arbeitsscheu
von der
schnöde Verleumdungen
nicht wohl¬
Nationalitäten
der Juden zu wiederholen , obgleich sie, die jü¬ die Slavianöphilen , welche anderen
Exploitation
der Hoffnung , daß letztere sich
dische Intelligenz , doch wohl weiß , oder wenigstens wissen geneigt sind , den Juden in
seit
Majorität
oder nächsten Um¬ mit den Slaven , unter welchen sie in großer
könnte , aus ihrer eigenen Verwandtschaft
leben , assimiliren werden , sehr gewogen wären ,
gebung , wie wenig die jüdischen Handwerker , Lastträger , Jahrhunderten
Gelegenheit das Haupt der
re. re. schwere Arbeit scheuen und wie kümmerlich und wurde gewöhnlich bei dieser
Steinhauer
Jahren zu den eifrigsten
früheren
in
der
,
Aksakow
Slavophilen
Mäßigkeit
beispiellosen
ihrer
trotz
,
fristen
diese ihr Dasein
gehörte — wovon seine
Judenemancipation
und Sparsamkeit . Allein echt russisch oberflächlich und um Vorkämpfern der
— , als Beweis angeführt . Daß
die Wahrheit wenig bekümmert , stimmten sie ein in den vollen Schriften Zeugniß ablegen

dre Nihilisten , auf
Brüderlichkeit "
Menschheit

deren

steht

Lanzen

und

Fahne
die

„Freiheit , Gleichheit und
für die unterdrückte

nur

die Niederträchtigkeit
feierte die scheußlichsten , Orgien , deren
je die Sonne Zeuge war . . .

brechen , aber die Nation

vollständig igno Unsere jüdische Intelligenz , sah , wie ihr
nichts Böses im Schilde führen , ginge „ gutmüthiges " , „ gastfreundliches " , „tolerantes "
ja schon daraus hervor , daß sie in ihren Reihen viele Juden über ihre friedlichen schutzlosen Mitbürger
wie
zählen . Von den russischen Liberalen hätten die Juden des¬ Thier herfiel , ihr Habe und Gut plünderte
gleichen nichts zu fürchten . Sind
ja die Liberalen
aller ihre Kinder vor den Angen der hülflosen Eltern
riren , gegen die Juden

vielgepriesenes
russisches Volk
ein reißendes
und

zerstörte ,

zerschmetterte ,

Staaten
für die Judenemancipation
, und wie dürften gegen Greise und Kranke mißhandelte , niedermetzelte , ihre Frauen
letztere die liberalsten aller Liberalen , die Liberalen des gast¬ und Töchter schändete . . .
Sie sah , wie die „ idealen "
freundlichen toleranten Rußlands
sein ? Kurz — die Juden
Slavophilen
mit dem einstmaligen
Judophilen , dem „ ehr¬
dürsten sich alleü diesen Parteien , je nach Belieben , anschließen , lichen " Aksakoff an der Spitze den mörderischen
Rebellen
um mit vereinigten Kräften eine andere Regierung herbeizu¬ Beifall klatschten , wie die „ kosmopolitischen " „ Weltbefreier ",
führen , und welche diese auch sein werde , wenn sie nur nicht- die Nihilisten , die losgerissene Bestie im russischen Pöbel auf
absolutistisch ist , dann wäre die jüdische Frage gelöst . Als die Juden in der niederträchtigsten Weise hetzten , sie sah , wie
Beweis , wurde gewöhnlich
das unter
dem Namen
„Der gerade zu dieser Zeit die russischen Ultraliberalen
der „ Ne 'Protest der 150 " bekannte Dokument angeführt ', welches an¬ delja " , „Otetscheßtweny sopiscy " , „ Rußky kurjer " et tutti
fangs der sechziger Jahre als Protest , bedeckt mit 150 Unter¬ fratti — von den „Kloaken
„Nowoje Wremja " , „Kiew schriften der hervorragendsten
russischen Schriftsteller
aller lanin " , „ Sowremenia
Jswestia " und Konsorten nicht zu spre¬
Parteien
und Farben , gegen einen Skribler erschien , welcher chen — mit judenfeindlichen „ Briefen " sein sollender „ Bauern "
gegen einen jüdischen Literaten , Dr . Trahatskin , „ sid “ , Jude , und von Haß und Verachtung
gegen Juden
strotzenden Ar¬
als Schimpfwort gebraucht , was einen kolossalen Sturm hervor¬ tikeln die Spalten
füllten , sie sah , wie zu der Zeit , wo die
gerufen hat . Daß bei einem Stimmungsmenschen
und Mode skläven , wie der Russe ist , ein Dokument , wie das obenge¬
nannte , zu einer Zeit , wie anfangs der sechziger Jahre , wo
liberalisiren
in der Judenfrage
überall in Europa zum guten
Ton

gehörte , durchaus

noch nichts

beweist , und

gesammte civilisirte Menschheit , tief beschämt von der russischen
Barbarei , welche unser Jahrhundert
mit Schmach bedeckt, und
von dem großen Elend ergriffen , welchem die Opfer jener Bar¬
barei ausgesetzt waren , von allen Enden

daß für die gegen diese Schmach

zu protestiren

der Welt

herbeieilte ,

und deren Opfer

zu be¬
Judenemancipation
der Civilisationsgrad
und die Kulturstufe , schützen und ihnen unter die Arme zu greifen , sie sah , sage
welche der Russe erreicht , weit mehr maßgebend ist, das wollte ich , wie auch derjenige Theil der russischen Gesellschaft , welcher
man nicht einsehen und man hegte blindes Vertrauen
zu den sich auch nicht , direkt oder indirekt , an jenen scheußlichen
hohlen aber schönklingenden heuchlerischen Phrasen der russi¬ Greuelthaten
der Juden -Excesse betheiligt hat , bloß müßiger
schen Intelligenz , und man war überzeugt auch für die Juden
Zuschauer der letzteren war und kein Wort der Entrüstung
ungemein

viel zu thun , wenn man um so enger und keine Opfer und des Protestes
hatte und keinen Schritt
zur Milderung
sich den Russen anschloß . . Man
wollte nicht ein¬ der Roth ihrer eigenen Mitbürger
that , der Noth , welche ihre
sehen , daß die wesentliche Verbesserung der Lage der russischen eignen russischen Verbrechen , ihre eigene russische Schändlichkeit
Juden
unter der vorigen Regierung
nicht ein Produkt der geschaffen haben , während diese Noth diejenigen ihrer Mit¬
„ Liberalen " der russischen Intelligenz
sei , wie von letzterer bürger traf , welche noch vor Kurzem , für die Bewohner der
scheuend

behauptet wurde , sondern ausschließlich das Werk des „ civi - Wolgagegend
— wo kein Jude sich niederlassen darf — als
lisirten Absolutismus " , welcher noch lange , lange in Rußland
diese Gegend von Hungersnoth
heimgesucht wurde , in ihren
das beste Regierungssystem
bleiben wird und von welchem Synagogen
geistliche Koncerte und Sammlungen
veranstal¬
allein die Juden ihre Erlösung zu erwarten haben , der in der teten . Das Alles sah nun unsere jüdische Intelligenz
und
Person des großherzigen edeldenkenden Monarchen Alexander ! ! , erröthete vor ihrem gräßlichen Götzen , dem sie ihren Gott ,
zum Ausdruck

kam , welcher es so vortrefflich verstanden hat , ihr Volk , die heiligen Traditionen
ihrer ruhmreichen
Ver¬
zu bannen und die asiatische Rauheit
gangenheit und das großartigste Vermächtniß
ihrer Väter , —
zu bändigen und zu unterdrücken , bis Er selbst , leider nur Einheit und Solidarität
geopfert haben ; sie sah ihr einstiges
allzufrüh
im Kampfe mit ihnen unterlag . Mit dem Tode Ideal
in seiner wahren Gestalt , in seiner ungeschminkten
dieses edlen Monarchen erhob die asiatische Bestie ihr Haupt , Bestialität
und schämte sich vor der Verlogenheit
seiner

die

wilden

Geister

die wilden Geister gingen los , die thierischen Instinkte wurden Phrasen , denen sie
entfesselt , die lügnerische Maske des Russen fiel und hervor¬ haben . Wäre schon
trat der Mongole , der Scythe in seiner bunten Häßlichkeit . sie in den Schooß
Die Juden -Excesse brachen aus , es triumphirte
die Wildheit , ihrer Verirrung und

geneigtes Ohr , volles Vertrauen
geliehen
diese so bittere Enttäuschung Grund genug ,
ihres . Volkes zurückzuführen , dem sie , in
in Uebermuth , den Rücken gekehrt ; so gesellte

noch folgender Umstand , welcher die Wiederver¬
geradezu
Brüdern
einigung mit ihren so lange verlassenen
Feinde , welche nicht
ihnen aufdrang . Unsere gegenwärtigen
als Waffe miß¬
mehr die Religion , sondern die Nationalität

sich dazu

und
zwischen Juden
brauchen , konnten konsequentermaßen
keinen Unterschied machen und fanden gebildete und
Juden
dekorirte Juden in ihren Augen keine Gnade ,, sie zogen gegen
die
wurde
Da
ins Feld .
ohne Ausnahme
alle Juden
und Plutokratie , also die gesammte mo¬
jüdische Intelligenz
bestürzt . Was nun machen ? In früheren
derne Judenheit
gab es doch ein vortreffliches Mittel vom Judenthum
an , und man
los zu kommen : man nahm das Christenthum
war dann gut aufgehoben . Aber jetzt leider , in unserm
, wo Niemand an die Taufe glaubt
aufgeklärten Jahrhundert
der gegenwärtigen Juden¬
und dazu noch beim Racencharakter

Zeiten

von
, die Schwärmerei
welchem die Emigrationsbestrebungen
eines jüdischen Staats , der Kolönisirung
der Restauration
eine
Palästinas , konsequent hervorgehen . Ist das Judenthum
Nation , so nmß es nach politischer . Selbständigkeit , streben .
Rückkehr der
sich die gegenwärtige
unterscheidet
Dadurch
sehr grell von der ähn¬
zum Judenthum
russischen Juden
lichen unserer deutschen Glaubensgenossen , in den zwanziger
dieses Säckulums , wo sie einen ausschließlich religiösen
Charakter trug . Das ist auch erklärlich . Als in den deutschen
ihrer jüdischen Angehörigkeit und die
Juden das Bewußtsein
erwachte , mußte diese
zu ihren Brüdern
natürliche Neigung
unter der Firma „ Deutsche Mosaischer Konfession " auftreten .

Jahren

zur jüdischen Religion bedeutend
auch ihr Verhältniß
gelockert war , so hatten sie doch mit ihr durchaus nicht ge¬
brochen und konnten sie mit ruhigem Gewissen für Juden in
noch religiöser Beziehung sich erklären . Nun aber gab es zu jener
des Christenthums
hetze , was kann da die Annahme
muß von neuem Zeit noch keine jüdische Wissenschaft in deutscher Sprache , es
Man
helfen ? Schlimm , sehr schlimm !
von Jost öder Grätz
jüdischen Masse gab noch keine Geschichte der Juden
altmodischen
der
sich
muß
man
Jude werden ,
mehr von seiner
Volk
ihr
kannten
Sie
.
anderen
noch
und
mit
den Kampf
eng anschließen und mit vereinten Kräften
und symbolischen Seite , zu
aufnehmen . Das ist doch noch Etwas . äußerlichen , so wenig anziehenden
dem Antisemitismus
sie ihre deutsche Umgebung , mit deren Ge¬
Bei vielen erwachte auch wirklich das nationale Bewußtsein , einer Zeit , wo
sie sich zu befreunden suchten , auf der
Literatur
und
schichte
immer
und
das jüdische Herz begann im Busen sich zu regen
zu sein
zu schlagen . Allein ein Höhe ihrer Zeit sahen , mit dem inniglich verwandt
für das Schicksal Israels
wärmer
gezählt zu werden zu ver¬
Patrio¬ und zu dessen echten Söhnen
so frischgebackener Jude , ein so schnell improvisirter
war , um nicht , bewußt und unbe¬
tismus weiß sich natürlich nicht sonderlich in diese so bitteren lockend , zu verführerisch
Herkunft "
von „ nationaler
haben sie ganz unvor¬ wußt , die Begriffsverwechslung
Zeiten zu finden . Die Judenexcesse
"
Verpflichtung " oder „Staatsangehörigkeit
bereitet gefunden , haben sie völlig überrumpelt . Wenn es und „ bürgerlicher
konnten
. Die deutschen Juden
lassen
zu
gefallen
gern
sich
nur
doch
es
gebräch
so
,
fehlte
auch nicht an gutem Willen
und so , leichten Herzens , sich als „ Deutsche Mosaischer Konfession "
und Einsicht , an Erfahrung
zu sehr an Berständniß
, und auf diese Weise den natürlichen Hang zum
Planmäßigkeit , wovon unsere beiden letzten jüdischen Dele - ausgeben
wie das Gelüste befriedigen , nicht bloß als treue
Judenthum
Unternehmen
und
Beginnen
manches
so
und
girtenkonferenzen
der deutschen
auch als Söhne
, sondern
in letzter Zeit , auf die wir noch zurückkommen , beredtes deutsche Bürger
hat Nation zu gelten . Das ist aber bei den modernen russischen
zum Judenthum
Zeugniß ablegen . Selbst ihr Verhalten
der Religion sind
. Dem Mutterschooß
etwas ganz Eigenthümliches , um nicht zu sagen unheimlich Juden nicht der Fall
nihi¬
eingeimpften
den
,
Erziehung
russischen
der
Dank
sie,
sich
Erziehung
Russisches . Es scheint doch , daß die russische
längst entwachsen . Sich als Juden
zu tief in ihnen festgesetzt hat . Auch hier macht sich leider listischen Lehren , schon
und Nihi¬ in religiöser Beziehung zu erklären , würde weder sie selbst
und Phrase , Unwissenheit
schon Obersiächlichkeit
täuschen . Wenn sie zum
Juden¬ befriedigen , noch irgend Jemand
das
wenig
zu
kennen
listisches bemerkbar . Die Herren
sich bekennen sollten , so muß es nur in natio¬
aber Judenthum
thum und sind zum Lernen zu bequem ; das Judenthum
so leichter fallen ,
will besonders und vor Allem gekannt werden . Die Geschichte naler Hinsicht sein . Das dürfte ihnen um
, nachdem letztere sich
gelten
zu
Russen
echte
als
jetzt
sie
als
feindliche
und
Gerüchte
böse
,
entstellt
hat es so sehr äußerlich
Zeugniß ausgestellt
haben es so verunglimpft , daß viel dazu ge¬ nach allen Seiten hin ein so schändendes
Verleumdungen
wegzusehen und durch haben , keine besondere Lust verspüren könnten .
hört , über diese Verunglimpfungen
Es fragt sich nun , worin äußert sich dieses erwachte
feine entstellte Aeußerlichkeit in sein reiches herrliches Innere
Wohin geht sein Streben ? Und was
einzudringen . Dazu gehört nicht bloß guter Wille und eifriges nationale Bewußtsein ?
und sittlicher ist von ihm zu erwarten ?
Studium , sondern auch kritische Unbefangenheit
dieser Fragen wird Gegenstand meines
Die Beantwortung
Ernst , und das Alles wäre doch zu viel von Leuten verlangt ,
F . Gr.
.
sein
Briefes
nächsten
.
erzogen wurden
die auf Pissareff und Präferenz
Wie bereits erwähnt , , hat die Rückkehr unserer modernen
Juden

zum Judenthum

einen

bloß nationalen

Charakter , aus

Wenn
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Bezug
, 16 . August . (Privatmitth .) Daß Herr Stöcker
auch
für die bevorstehende Wahlkampagne
wieder in Scene setzen würden , liegt
ihren Antisemitismus
, den Schein der Kon¬
für sie schon in der Notwendigkeit
Berlin

und

auf das

gefälligst

.

Deutschland
seine Genossen

Erscheinen

nach Dresden

zu der Versammlung
Die Einladung

richten .

wolle man
trägt fol¬

gende Unterschriften : Karl Fritz , königlich bayerischer Major
des westfälischen Handwerker¬
und Kämmerer , Ehrenpräsident
des Berliner
vereins ; Dr . plril . Ernst Henrici , Präsident
Reichstags Socialisten -Vereins ; Victor Jstoczi , ungarischer

des
Abgeordneter ; Dr . theol . Gustav Hoffmann , Präsident
deutschen Resormvereins ; Gejza Onody , Gutsbe - ,
Breslauer
sitzer und Reichstags -Abgeordneter ; Wilhelm Pickenbach , Prä¬
sident des Berliner deutschen Reformvereins ; Ernest Schmeilz des Chemnitzer deutschen Re¬
ner , Verleger und Präsident
und Prä¬
formvereins ; Richard Szkalla , Groß -Industrieller
: 1 ) Er¬ sident des mährischen Reformvereins ; Dr . Adolph Stöcker ,
der Lage königlich preußischer Hofprediger und Mitglied des deutschen

Stöckers , der „Reichs¬
Organ
zwischen den Konser¬
darauf , ein Wahlbündniß
und
zu bringen
zu Stande
vativen und Ultramontanen
" vor , dessen zweiter
schlägt hierzu ein „Wahlprogramm
und
lautet : „ Wir wollen Erhaltung
Artikel folgendermaßen
des christlichen Charakters unseres Volkslebens auch
Stärkung

sequenz

zu

bewahren . . Das

bote " , dringt

für den Staat . Also insbesondere
als Grundlage
haltung der christlichen Volksschule , Verbesserung
der älteren und der Emeritirten
der Lehrer , insbesondere
, sowie Zurückweisung der auf Simultani
aus Staatsmitteln
sirung

, Reichstages ; Baron Karl Thüngen -Roßbach , Grundbesitzer ;
deutschen Reform¬
- Pinkert -Waldegg , Präsident des Dresdner
gerichtete Be¬ vereins ; Edmund Winterseldt , Grundbesitzer ; Karl R . v . Zer der Schule
des christlichen Eides . 3) boni , Präsident des Wiener Reformvereins ; Ferdinand Ziegler ,
sieht ,
Reformvereins . " Man
des Breslauer
Vice -Präsident
zur christlichen Eheschließung

und Religionslosmachung

2) Wiederherstellung
Wiederherstellung der Berechtigung
(fakultative Civilehe ) und 4 ) Zurückweisung des überwuchern¬ das sind keine neuen Namen , und ebensowenig aus anderen
im Staatsleben . " Der letzte Ländern als bis jetzt antisemitisch anrüchig waren . Darum
den Einflusses des Judenthums
!
Satz soll wohl nichts Anderes bedeuten , als das Bestreben , den — keine Bange ! Dresden sah schon einmal eine solche Farce
Hier verstarb
.)
(Privatmitth
.
August
.
14
,
Bremen
wissen
Wir
.
entziehen
zu
Rechte
Juden die staatsbürgerlichen
längst , was diese Leute wollen ; was sie können , außer am vorigen Donnerstag plötzlich der von Berlin auf Grund
Cigarren¬
ausgewiesene
Zwietracht und Unheil anstiften , haben sie noch nicht erwiesen . des kleinen Belagerungszustandes
Lewin . Von Seiten seiner hiesigen Partei¬
Berlin , 17 . August . (Privatmitth .) Ein großes eng¬ macher Julius
die
der israel . Gemeinde
lisches Blatt berichtete jüngst über eine Unterredung , die „ ein genossen war an den Vorstand
auf dem jüdischen Fried¬
fremder Diplomat " mit dem Fürsten Bismarck gehabt habe Bitte ergangen , den Verstorbenen
unter Anderem hofe zu beerdigen ; derselben wurde in humanster Weise ent¬
und in welcher der deutsche Reichskanzler

strebungen .

zum größten
wurden
sprochen , und die Beerdigungskosten
!" Theil aus der Gemeinde - Armenkasse bestritten , während die
eine kleine Summe dazu beigesteuert
den hiesigen Socialdemokraten
österreichische Blätter , reproducirten
Viele , namentlich
berichten
Bericht . Aber die „N . A . Z . " dementirte die ganze Unter¬ hatten , lieber die heute stattgefundene Beerdigung
Julius
Nachrichten " : „Der Cigarrenmacher
bleibt es charakteristisch die „ Bremer
als erfunden . Immerhin
haltung
verstorben
für unsre Zeit , ein solches Wort selbst nur als scheinbar Lewin , welcher vor einigen Tagen hier plötzlich
4 ^/2 Uhr vom Doventhors lieben den Frieden ; ist , wurde gestern Nachmittag
zu produciren . Ja , die Juden
glaubhaft
der hiesigen israelitischen
vor Allem aber daß man sie im Frieden lasse , wozu unsre friedhof aus auf dem Friedhofe
und
beerdigt . Die Parteigenossen
in Hastedt
Gemeinde
Zeit durchaus nicht geneigt zu sein scheint .
großer
hatten sich in überaus
des Verstorbenen
eine Freunde
Dresden , im Äug . Hier , soll am 11 . September
bis zum
und folgten
eingefunden
stattfinden , zu der Zahl zur Beerdigung
Anti -Semiten -Versammlung
internationale
Gemeinde , Herr
der israelitischen
Der Prediger
ergangen sind . Trotz des höchst Grabe .
zahlreiche Einladungsbriefe
eine
ist „Egyetertes " Lewinger , obgleich Reconvalescent , hielt am Grabe
dieser Einladungen
Charakters
vertraulichen
über
Ansprache
gehende
Herzen
zu
und
tiefempfundene
,
kurze
theilt
und
gekommen
dennoch in den Besitz des Formulars
Lebensprincip . Nach Gebet und Segen wurde
dasselbe wie .folgt mit : „ Zur Besprechung der nächsten Ziele die Arbeit als
hiesiger und aus¬
das Grab zugeschüttet , und von Vertretern
. der judenfeindlichen Bewegung laden hiemit die Unterfertigten
verschiedene Kränze auf das¬
wurden
Arbeitervereine
wärtiger
Dres¬
in
.
I
.
d
September
.
11
am
der
zu
Wohlgeboren
Euer
hatte einen
„ Elb - selbe niedergelegt . Die ganze Trauerfeierlichkeit
des Helbig 'schen sogenannten
den im weißen Saale
."
Etablissements " stattfindenden Versammlung . Zuschriften mit ernsten und würdigen Verlauf
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das

geflügelte

die

Frauen

Wort

seien

habe

die

fallen

Hüter

des

lassen :

„Die

europäischen

Juden

Friedens

und

.
- Ungarn
Oesterreich
Von der Donau , im August . (Privatmitth .) - Ünter
giebt es einige hervorragende
Romanciers
den modernen
Er¬
Männer , welche , sich mit der dichterischen Aufgabe des
er¬
zählers nicht begnügend , die Tendenz verfolgen , durch
socialer Miß - und
vorhandener
Schilderungen
greifende
ein¬
Uebelstände bessernd auf die gesellschaftlichen Zustände
Boz
zuwirken . Man erinnere sich, welche . Verdienste sich
die
Dickens um das englische Erziehungswesen , besonders
der Waisenkinder erwarb , indem er mit scharfem
Behandlung
Zeichnete , welche auf
Griffel die schauderhaften Mißbräuche
diesem Gebiete stattfanden . Ein weniger beachteter Schrift¬
steller war der früh verstorbene Gaborican , Verfasser mehrerer

hierdurch wird die Anklage , wie sie Barry
als unmöglich erwiesen . Möge der Verlauf
lungen den Beweis recht klar führen , wie sich
hat . . Uebrigens
versündigt
suchungsrichter
auch die der Regierung nahestehenden Blätter

formulirt

hak,

der Verhand¬
hier ein Unter¬
erkennen dies
an und Haben

sich mit Entrüstung darüber geäußert , daß der Untersuchungs¬
hat '
richter sich von einer falschen und verwerflichen Idee
einnehmen und beherrschen lassen .
— Aus dem Dunkel , das über der Untersuchung in der
be¬
Tißa -Eßlarer Geschichte hängt , tritt jetzt noch ein höchst
deutsames Moment hervor : „In diesem Prozeß ist es zwischen

Ragy
Barry und dem Staatsanwalt
dem Untersuchungsrichter
, im
zu einem Konflikt gekommen , in Folge dessen ersterer
und
,
Hindernisse
gelegten
Weg
den
in
ihm
die
auf
Hinblick
den Gang der Untersuchung
hatte um durch Kompetenzstreitigkeiten
Er
.
Polizeigeschichten
und
Kriminal
hochinteressanter
um
des Gerichtshofes
wie nicht zu hemmen , beim Präsidenten
sich in diesen die besondere Aufgabe gestellt , zu zeigen ,
des Eßlarer Falles
Untersuchung
der
von
Enthebung
seine
sich von Anfang der Untersuchung
oft die Untersuchungsrichter
zwischen
über den¬ nachgesucht hat . Barry führt an , daß die Spannung
an eine bestimmte Meinung
eines Kriminalfalles
Untersuchung schade , und daß er nach
der
Nagy
und
vor¬
ihm
dieser
aus
und
bildeten
Thäter
die
selben und den oder
mehr
zu Nagy 's Vorgehen kein Vertrauen
führten dem Geschehenen
die ganze Untersuchung
gefaßten Meinung ^ heraus
Kornis hat erklärt , daß
dieser haben könne . Der Gerichtspräsident
und hartnäckig alle " etwaigen Umstände und Aussagen
er dieses Ansuchen bei dem gegenwärtigen , so entscheidenden
ihrer Ansicht ein - und unterordneten ; von dem im Dienste
unmöglich gewähren könne , und daß
Stande des Straffalles
oft
alsdann
abgefaßten Referate wird
ihrer Voraussetzung
die so wichtige
und schließlich das sowohl der Gerichtshof , als das Publikum
genug der Gerichtshof , der Staatsanwalt
in
und vollster Beruhigung
mit Vertrauen
Angelegenheit
eklatanten
an
dann
zeigt
Autor
Unser
.
Urtheil bestimmt
Berczely ist vom Justiz¬
Ministerialrath
sehe.
Händen
's
,
Bärry
muffen
eintreten
Beispielen , welche oft zufällige Umstände
entsendet worden .
, welche minister zur Untersuchung der Angelegenheit
um die irrige Anschauung des Untersuchungsrichters
nämlich bis zum
,
hinauf
höher
noch
annimmt , rechtzeitig zu Die Sache geht aber
als Thatsachen
Muthmaßlichkeiten
hinauf , wie folgende
Pauler
Justizminister
antisemitischen
wirk¬
den
und
verhindern
zu
widerlegen , ein . falsches Urtheil
erweisen : ' Der Leiter der Nyiregyhüzaer
ans Licht zu bringen . Es ist bekannt , zwei Mittheilungen
lichen Thalbestand
v, Nagy ,
Ladislaus
, Viceanwalt
den königl . Staatsanwaltschaft
daß auf diese Weise in Frankreich allzuoft die durch
, wie wir von vorzüglicher Quelle erfahren , in einem Be¬
hat
Ange¬
gebrachten
Anklagebank
die
auf
Untersuchungsrichter
königliche Ober -Staats¬
durch seine richte an die Vorgesetzte Budapefter
werden . Ob Gaborican
schuldigten vernrtheilt
be¬
in Nyiregyhüza
jüngst
der
daß
,
mitgetheilt
wir anwaltschaft
Schriften eine bessernde Wirkung hervorgebracht , wissen
Berczely hin¬
weilende Ministerialrath
Amtsinspektion
hufs
die
vor
uns
trat
Schatten
nicht ; aber sein achtungswerther
und Unter¬
zwischen Staatsanwalt
sichtlich des Verhältnisses
v . Barry
Seele , als wir den Bericht des Untersuchungsrichters
welche den in
,
habe
getroffen
Verfügungen
suchungsrichter
eines
in der Tißa - Eßlarer Geschichte lasen . Die Aussagen
von der Budapefter Ober -Staatsanwalt¬
Ver¬ dieser Angelegenheit
6 jährigen Knaben zu anderen Kindern haben ihm die
widersprechen . Diese Verfü¬
Instruktionen
ertheilten
schaft
scheuß¬
das
auf
anlassung gegeben , seine ganze Untersuchung
auch auf die Beistellung
Anderem
unter
sich
beziehen
gungen
zu richten , das dem finstersten Mittelalter
liche Mährchen
zur Wache und Dienstleistung dem
ständiger Gefängnißwächter
welches
durch
,
weben
.zu
Gespinnst
ein
daraus
und
angehört ,
, ferner auf das beanspruchte Recht des
große Anzahl von Menschen Monate Untersuchungsrichter
eine verhältnißmäßig
, Tag und Nacht ohne Verständigung
Untersuchungsrichters
in
,
lang in der schärfsten Haft gehalten wurden und werden
verweilen zu dürfen .
im Gefängnißlokal
. des Staatsanwalts
durften
sprechen
Vertheidiger
ihre
einmal
nicht
sie
welcher
Kozma hat hierauf dem Leiter der könig¬
-Staatsanwalt
Ober
charakteri
zu
Aktenstück
Um dieses untersuchungskichterliche
bei persönlicher
in Nyiregyhäza
die lichen Staatsanwaltschaft
siren , wollen wir nur den einen Zug ' hervorheben , daß
aufgetragen , keine anderen Instruktionen , als
der Verantwortung
im Borhofe
ihre Mordthal
Schächter
angeschuldigten
,ertheilten
die ihm von der Vorgesetzten Ober -Staatsanwaltschaft
am l . April vollbracht haben sollen . . Dieser 1 .
Synagoge
geht uns die folgende
Justizministerium
Vom
.
befolgen
zu
bekanntlich
Tage
April 1882 war ein Sabbat , an welchem
zu : „ Wie wir aus vollkommen glaubwürdiger
gar nicht geführt werden darf ! Schon Erklärung
ein Schächtmeffer

579

ent¬
vernehmen , entbehrt die in mehreren Blättern
in Nyi haltene Nachricht jedes Grundes , als ob der jüngst
weilende Ministerialrath
behufs Amts -Inspektion
regyhäza
zwischen Staatsanwalt
Berezely hinsichtlich des Verhältnisses
getroffen hätte , welche
Verfügungen
und Untersuchungsrichter
-Staats den in dieser Angelegenheit von der Budapester Ober
widersprechen . Mini¬
Instruktionen
ertheilten
änwaltschaft
Berezely hat den betreffenden Organen die strik¬
sterialrath
eingeschärft
der bestehenden Vorschriften
teste Beobachtung
Bericht
einen ausführlichen
und darüber dem Justizminister
Ver¬
erstattet , welcher auf Grund desselben die entsprechenden
gegenüber halten
fügungen getroffen hat . " Dieser Erklärung
unseres heutigen Mor¬
wir , sagt der „P . L . " , die Mitteilung
vollkommen aufrecht . Wir wissen nicht , was Herr
genblattes
der bestehenden
„unter striktester Beobachtung
Dr . Pauker
erlauben ,
Vorschriften " versteht — wir werden uns demnächst
in dieser Richtung über einige sehr konkrete Punkte Aufschluß
zu verlangen — aber wir wissen , daß unsere Mittheilung

Quelle

Kirchen -Zeitung unter dem Titel „ Tißa -Eßlar oder gebrauchen
, der
die Juden Christenblut ? " ein längerer Artikel erschienen
macht .
nichts Neues enthält , doch aber einen guten Eindruck
Wie man der „Pol . Cor ."
Lemberg , ' 10 . August
die Zahl
meldet , betrug , dem amtlichen Ausweise zufolge ,
am 29 .
in Brody
aus Rußland
der jüdischen Flüchtlinge
in den
Juli 6121 Individuen . Vom 16 . bis 31 . Juli sind
nach¬
Emigranten -Familien 13 Kinder geboren worden . Eine
konstattrte überdies 47 Personen , welche
trägliche Zählung
nicht konskribirt worden
anfänglich in Folge eines Jrrthums
zählte daher am Schluffe
waren . Die russische Emigration
6181 Seelen , wovon jedoch 23
der bezeichneten Periode
bringen
Individuen , die mit Tod abgingen , in Abrechnung zu
wurden
sind . In der Zeit vom 30 . Juli bis zum 4 . August
907 Flüchtlinge , über Nowosielica 51 nach
über Radziwilow
repatriirt . Nach Amerika wurden 18 Personen be¬
Rußland
5 . August
fördert . Fünf wurden polizeilich ausgewiesen . Am
befanden sich somit in Brody 5194 Emigrirte .

.
Thatsachen beruhen .
Niederlande
auf unanfechtbaren
Pest , im August . ( Privatmitth .) ' Die böswillige Be¬
:
Haag , 16 . August . Der „ A . A . Z ." schreibt man
,' daß
hauptung , der man gerade jetzt wieder so oft begegnet
geflüchteten
Rußland
aus
der
Elend
das
,
Bestreben
nicht amalgamiren , wird Das
sich mit der Nation
die Juden
möglichst zu lindern , ist hier immer noch sehr
am schlagendsten widerlegt . Israeliten
durch die unparteiische Statistik
wurde hier noch vor wenigen Tagen eine sog.
So
.
rege
zumeist
welche
,
70 , 227 Juden
Budapest zählt gegenwärtig
fair eröffnet , wozu verschiedene Tausende von Ge¬
Fancy
wohnen . Nach den
und Theresienstadt
in der Leopoldstadt
von Bekennern aller
die meisten schenken , und darunter sehr werthvolle ,
h. G . finden sich unter den Juden
Protestanten
seitens des Kronprinzen , gespendet
auch
wie
,
Konfessionen
Bevölkerung
jüdischen
und sprechen 79 0/ 0 der
Magyaren
ebenfalls diesem Zwecke zuge¬
deren Ertrag
auch hier mehr als eine andere wurden , und
ungarisch . Daß die Juden
wurden hier zahlreiche jüdische
Außerdem
.
soll
werden
sich wendet
Konfession für die Bildung ihrer Kinder sorgen , ergiebt
unter¬
bei verschiedenen Arbeitgebern
aus Rußland
Arbeiter
und
lesen
nicht
welche
,
Kinder
der
aus dem Verhältnisse
dieser Unglücklichen ist eine so
Aufführung
Die
.
gebracht
0,
°/
13
schreiben können . Während sich unter den Protestanten
musterhafte , daß man sich nunmehr an das Centralkomite
Juden
unter den Katholiken 19 % finden , giebt es unter den
das¬
der „ Alliance israelite “ in Paris gewendet hat , damit
.
sind
kundig
nicht
Schreibens
und
nur 11 °/o , welche des Lesens
der sich in Brody aufhalten¬
weiterer
Beförderung
die
selbe
Bureau
— In Wien betrug nach dem von dem statistischen
veran¬
nach Niederland
1881 ge¬ den jüdischen Arbeiter aus Rußland
Berichte die Zahl der im Jahre
ausgegebenen
stimmt übrigens mit den in Paris
lasse . Dieses Ergebniß
israe¬
429
wären
davon
,
6297
(Nanzen
im
schlossenen Ehen
bis jetzt 1500 — 1800 solcher Arbeiter
zu den früheren erzielten Resultaten , wo
litischer Konfession , was im Verhältniß
wurden . Mit Rücksicht auf diese neue Ein¬
untergebracht
eine Abnahme zeigt .
Jahren
bereits
Rotterdams
hat die städtische Regierung
wanderung
Pest , 14 . August . (Privatmitth .) Die Tißa - Eßlarer
Gebäude zur vorläufigen Aufnahme der -be¬
geräumiges
ein
Gerichts¬
Die
.
ist noch nicht weiter vorgeschritten
Affaire
, ist ,
treffenden Arbeiter angewiesen . (Was uns hoch erfreut
Leiche der vermeintlichen
protokolle über die aüfgefundene
,
bewähren
abermals
Ruhm
alten
ihren
übergeben daß die Niederlande
sind endlich den Verteidigern
Esther Solymosi
!)
und daß die russischen Juden sich so trefflich erproben
Protokoll
Das
.
veröffentlicht
und - auch in den Journalen
Weise den Leichenfund in Dada und
.
schildert , in detaillirter
.
Rußland
und Eßlar . Von den
in Dada
Agnoscirungsversuche
die
„N . fr . Pr . "
der
ist
Krakau
Aus
.
Grodno , im August
Leiche
20 christlichen Personen , welche zur Besichtigung der
gemeldet , daß daselbst ein Privat¬
telegraphisch
Sonnabend
am
ein
auch
zugelassen wurden , wollten sechs Personen , darunter
ängekommen ist, welcher über eine schreckliche Katastrophe
der Solymosi , in derselben die Esther erkennen . brief
Verwandter
gleich¬
in Grodno , der am Riemen gelegenen Hauptstadt des
Herrn
von
ist
Angelegenheit
In dieser räthselhaften
Keller
Gouvernements , berichtet . Im
russischen
namigen
Evangelischen
der
in
in Berlin
Strack
Prof . Dr . Hermann
34*

hielt Herr Bezirksrabbiner
statt ; die Festpredigt
welchem sich eine jüdische Schule befindet , Synagoge
aus
berichtet
von Mühringen . — Man
geschah eine Explosion , durch welche das ganze Haus sammt vr . Silberstein
10 Uhr fand
vom 14 . August . Gestern Vormittag
und Kindern Berlin
allen in der Schule anwesenden Erwachsenen
für den verstorbenen Geheimen Kommerzien in die Lust gesprengt wurde . Die Explosion entstand durch die Traüerfeier
71 statt .
Wilhelmstraße
eines Lichtes in der Nähe von rath Jacob Landau im Trauerhause
Unvorsichtige Handhabung
im Keller hatte , welcher Der große Saal der Wohnung war durch schwarze Draperien
Pulverfäßchen , die ein Eisenhändler

eines Hauses , in

Kandelaber
umgewandelt , brennende
war in eine Trauerkapelle
verbotenen Handel trieb . Die Detonation
mit Pulver
Kirche ge¬ ergossen ihr Licht über den Sarg , der vor Kränzen , Palmen
so stark , daß die Fensterscheiben der benachbarten
kaum sichtbar war . Außer den Angehörigen
sprungen sind . Gleich zu Beginn der Katastrophe erschienen und Blumen
der Diplomatie , Oberbürgermeister
sich Vertreter
auf der Unglücksstätte , und es wurden hatten
Polizei und Militair
, letztere
und Stadtverordnete
Hauses eine An¬ v. Forkenbeck , mehrere Stadträthe
aus dem Schutte des zusammengestürzten
verstümmelter . Leichen , sowie viele menschliche in ihrer Amtstracht , Vertreter der Kaufmannschaft , sowie die
eingefunden .
großen Bankinstitute
fast sämmtlicher
ist Chefs
hervorgezogen . Die Zahl der Verunglückten
hielt die Trauerrede . Die
Herr Dr . IM
noch nicht konstatirt , weil nicht , bekannt ist , wie viele Kinder Der Rabbiner
erfolgte auf dem jüdischen Friedhofe . — Aus
Beisetzung
während der Katastrophe in der Schule waren .
russischen Emi¬
Amerika wird berichtet : Einer der jungen
Rumäniens
granten , S . Freundlich , Zimmermann , 21 Jahre alt , etablirte
Galatz , 20 . Aug . Bon dem Central -Komitö der ru¬ sich in Huston (Texas ) und wußte sich in dieser Stadt schnell

zahl ganz
Gliedmaßen

: den Ruf des tüchtigsten in seinem Handwerk zu erwerben .
(rumänische ) Schon nach zwei Monaten
konnte er 250 fr . seinem alten
zur Ackerbaukolonie ab¬ Vater in Rußland
ausgerüstet
Emigranten , vollständig
senden . Eine gleiche Summe schickte der
gefahren , die Einschiffung machte großes Aufsehen , und hatte Bruder
etablirt
desselben , der in Milwaukee als Bierbrauer
Die Auswanderer
angezogen .
eine große Menschenmenge
ist und sie haben sich vorgenommen , während des Sommers
erhalten

mänischen Auswanderung
„ Am 18 . sind

mit

wir folgendes

Telegramm
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Lloyd -Dampfer

dem

sind voll Enthusiasmus ." Man kann dem Komite .zu diesem
Glück wünschen !

ersten Werke nur
.. Bonn
aus
ln

, 20 . August .
die

Baisingen

Man

.)

(Notizen

vom 10 . August :

Württenberg

schreibt

Letzten Sabbat
Feier

hundertjährige

der

(Ungarn ) wird

Kubin

zum Rabbiner

G

. Zimmermann .

und Leibarzt
sohn früh

Bon vr . W . Kayserttng .

für
„ Sie fragen , welches denn die schweizerischen Schriftsteller
find , die unter den Deutschen zuerst angefangen , die Menschen
in der großen politischen Gesellschaft mit wahren philosophi¬
schen Augen

zu betrachten ?

Ich

glaube

Ihnen

die Namen

zu lassen . —

Aus

Also -

dem 6 . d . M . geschrieben :

.

Ieuilleion
Moses Mendelssohn und Ioh .

unter

, zur Zeit in Pest ,
vr . S . Feuerstein
der hiesigen Gemeinde gewählt . Derselbe wird
seine Stelle antreten .
September

Heute
anfangs

uns

Herr

wurde

uns
fand

dortigen

kommen

nach Amerika

den Vater

diesen

tugendhaften

nach Hannover

folgte , hatte

unfern

Mendels¬

schätzen lernen ; „ in seiner Hochachtung
und '
großen , liebenswürdigen
außerordentlich

achten und
Lehrer

der

Wahrheit

und

des

mischte sich" , wie es in seinem Briefe an Nicolai
1765 heißt , „ so viel Zärtlichkeit , daß er sogar
.
vollem Herzen seine Ruthe küßte ."

Geschmackes :
vom Juli
mit dank¬

zu haben
zwischen Mendelssohn
Das freundschaftliche Verhältniß
den 143 . Brief , die neueste und .Zimmermann , das durch die von Hrn . Archivar Bode¬
So beginnt Mendelssohn
. .
Literatur , betreffend , in dem er die 1760 erschienene ver¬ mann 2) in Hannover
bisher
in neuester Zeit veröffentlichten
berühmter Schrift „ Vom ungedruckten Briefe
besserte Auflage von Zimmermanns
gewonnen
und Klarheit
an Bedeutung
Nationalstolz " beurtheilt und dieselbe in ihrer neuen Gestalt hat , beginnt zu Anfang des Jahres
1771 ; damals hielt sich
hält , die wir im
„ für eine der feinsten Ausarbeitungen
auf und lernte
mehrere Tage in Hannover
Mendelssohn
Deutschen haben . "
persönlich kennen . . Kaum drei Viertel Jahr
Zimmermann
seiner medicinischen
Zimmermann , der nach Beendigung
Besuch in
später bot sich diesem Gelegenheit , Mendelssohns
Brugg , der aargauischen
in seiner Geburtsstadt
Studien
hatte sich nämlich der¬
Berlin zu erwidern : sein Augenleiden
lebte , bis art verschlimmert , daß er sich einer Operation
und Schriftsteller
„ Prophetenstadt ", als Stadtrath
unterziehen
und Zimmermann

Jselin

er im Juli
1)

1769

mehr

einem Rufe

als

als

einmal

genannt

k. großbritannischer

Mos . Mendelssohn 's gef. Schriften IV , 2, 224 ff.

Hofrath

2) Ioh . G Zimmermann . Sein Leben und bisher ungedruckte
\
Briefe an denselben u. s. w. (Hannover . 1878).

3

darf 'ich aber gestehen , daß ich viele Stellen in dem
" nicht verstehe . Ich habe es gemacht , wie die
in Hannover , Michel David , Ausleger es alle machen , den Sinn hineingelegt , der sich mit
verträgt , und damit
der Worte einigermaßen
Thaler in Vermögen hatte " , dem Inbegriff
der „ über Dreimalhuttderttausend
nach Berlin mit , wo er muß der Leser schon zufrieden sein . Aber ich selbst kann es
gab ihm einen offenen Kreditbrief
so viel Geld uns seine Rechnung nehmen konnte als er wollte . nicht sein , ich weiß daß der Sinn an vielen Stellen so un¬
so ausdrücken
„ Er will dagegen , erzählt Zimmermann , absolut keine Sicher¬ natürlich ist , daß sich ein guter Schriftsteller
heit von mir , keinen Zins und kein Geld , bis ich ihm das¬ würde , wenn er eben dies zu sagen hätte . Und Salomo
in guter Gesundheit wieder¬ sollte sich so ausgedrückt haben ? Eben also geht es mir mit
in Hannover
selbe eigenhändig

und

zu

diesem

Zwecke einige

bleiben
Hauptstadt
Ein Mischer

Monate

in

der

preußischen

Jacobi

„Prediger

mußte .
Banquier

geben könne ." „ Aber Herr Michel David ", sagte ich , „und
wenn ich in Berlin sterbe ? " Er antwortete : „ Herr Leib¬
wie Sie sind , läßt
medikus , einen so rechtschaffenen Mann
Gott nicht sterben . " „ Er wollte mich auch noch ein gutes
Stück Weges mit seinem eigenen Wagen führen lassen und
ohne Entgelt ; ich habe es aber nicht angenommen . " ^)
besuchte ihn Mendelssohn
dieser seiner Leidenszeit
und der auf dem Zenith
oft an seinem Schmerzenslager
stehende königliche Leibarzt kam nach seiner
seines Ruhmes
häufig zu seinem jüdischen Freunde , „ zu seiner
Genesung
zwar

In

Kindern " ,
und seinen liebenswürdigen
Gattin
vortrefflichen
selbst sehr leidenden Freunde , wenn auch
um dem damals
zu leisten , wohl aber den:
Nicht gerade ärztlichen Beistand
Arzte kleine Winke zu geben , „ wie er ihn
ihn behandelnden

vielen Psalmen . Wenn ich den gewöhnlichen Weg der Aus¬
leger gehen wollte , so könnte ich die Psalmen so gut als den
Prediger commentiren . Aber ich würde mir selber nicht Ge¬
nüge thun . Fünfzehn oder zwanzig von den vortrefflichsten
Psalmen habe ich mir übersetzt und diese glaube ich zu ver¬
stehen .
Ihre
darf

werde mit dieser Arbeit fortfähren , sobald es
wird , mein vortrefflicher Freund ! jetzt
denken .
ist ein vortrefflicher Schriftausleger ,
Michaelis

Ich

Kunst erlauben
ich kaum daran

Herr
aber mit seinen Psalmen

ß) glaube ich am wenigsten zufrieden
sein zu können , und wer weiß , ob er nicht mit meiner Aus¬
zufrieden sein würde . Einige schwere
legung ebensowenig
Psalmen sind von der Art , daß sie hineinlesen können , was
nicht
tveil man die Gelegenheit
Vermuthlich
sie wollen .
weiß , durch welche sie veranlaßt worden , weil Verfasser , Zeit
sind , weil einige Stellen
davon unbekannt
und Umstände

zu führen habe . "
Berlin verließ , erhielt
bevor Zimmermann
Unmittelbar
zwei
sein mögen u . s. w . Ich könnte Ihnen
einen Brief , in dem er ihm seine An¬ corrumpirt
er von Mendelssohn
beider Nationen
Psalmen anführen , die von den Auslegern
sichten über die Psalmen eröffnete . Derselbe lautet :
auf den Messias gehalten werden . Ich
meine Unwissen¬ für Prophezeihungen
hat mein Freund Nicolai
„Allerdings
heit ein wenig übertrieben . Herr Conststorial -Rath I a c o b i 4) habe sie genauer untersucht und glaube in einem davon eine
satyrische Ode auf den Geiz und in dem andern eine
hat vollkommen Recht ; es sind weit mehr als vier Psalmen
in den Schmeichelei zu erkennen ^) , die du , Hofdichter dem David
so leicht zu verstehen , als nur immer eine Stelle
sein kann . Aber
Schriften des Alten Testaments
von vielen , sehr vielen Psalmen muß ich gleichwohl gestehen ,
daß ich sie schlechterdings nicht verstehe . Unter den leicht Ge¬
sind viele , die ich für sehr mittelmäßige
verständlichen
dichte halten muß . Verse ohne Verbindung , bald Wieder¬

historischen

holungen eines und ebendesselben Gedankens bis zum Ueber und Ausweichungen , die keine Begeiste¬
druß , bald Sprünge
rung rechtfertigen kann . Man könnte die Verse in jeder an¬
folgen lassen , ohne daß der Zu¬
aufeinander
dern Ordnung

ähnlich geäußert .
Göttingen
„Ich
1770 :
12 . November

Auch ihm schreibt er den
habe vor einiger Zeit etwa

zwanzig Psalmen , worunter auch einige von den schwersten ,
in einem freien Silbenmaße , das dem Hebräischen , meinem
Gehöre nach , ziemlich nahe kommt , ins Deutsche übersetzt "? )
Der hier mitgetheilte Brief Mendelssohn 's an Zimmer¬
den vor¬
hat es auch
lyrischen mann o) ist „ ohne Datum " und der Herausgeber

wirklich schlechter würde . Aber von
in der
Gedichten , die wahre Muster
sind , kenne ich nur wenige , die mir durchgehends
Dichtungsart
waren . Ich habe über den „Prediger " einen
verständlich
ins Deutsche
herausgegeben , den Herr Rabe
Commentar
und dem Herrn Consistorial -Rath
übersetzt hat 5) , Ihnen

sammenhang
trefflichen

gemacht , als sein Feldherr Rabba belagerte . Genug hiervon !"
Die Ansichten , welche Mendelssohn in diesem Briefe über
die Psalmen ausspricht , sind keineswegs neu ; er hat sich un¬
in
gegen Joh . D . Michaelis
früher
ein Jahr
gefähr

nicht versucht , dasselbe , wenn

»

auch

nur

annähernd

, zu be-

;r Solomo mit einer kurzen und zureichenden Erklärung nach
ort -Verstand u. s. w. von dem Vers, des Phädon . Aus dem
Hebräischen übersetzt von dem Uebersetzerder Mischnah . Anspach 1771.
6) Michaelis ' Psalmen erschienen im Jahre 1771.
7) Es ist dies der 110. Psalm , den viele ältere und neuere Aus¬
3) Zimmermann 's Briefe an einige seiner Freunde in der
leger auf den erwarteten Messias beziehen; vgl. M . Mendelssohn 's
Schweiz , 134.
zu den Psalmen Ges. Schr . VI , 364.
Anmerkungen
derselbe
4) Der Bruder des Philosophen von Pempelfort ,
8) Mein Moses Mendelssohn , S . 510.
wurde durch Gleim bei Mendelssohn eingeführt .
, a. a. O . S . 287 f.
Bodemann
Bei
9)
5) Diese deutsche Uebersetzung erschien, unter dem Titel : „Der

, obgleich es sich aus dem Schlüsse dös ' Briefes von noch nicht ' einmal/seine Handlungsgeschäfte verrichten , und
selbst ergiebig „ Reisen . Sie glücklich/ mein bester theueMer fast befürchte ich , daß er zu gelehrten Arbeiten sobald noch
dies ,
Freund ! ich begleite Sie mit meinen Wünschen und erwarte nicht Stärke bekommen wird . Er selbst weissaget sich
merke ich, wie traurig ihm
die Nachricht von Ihrer glücklichen Ankunft mit der äußersten und wenn ich mit ihm allein bin ,
diese Perspektive ist , und ich mag und kann ihn darüber , nidjt
Sehnsucht . "
Mendelssohn - durch seinen leidenden Zustand verhindert , trösten , weil mein Trost Gift sein würde . Ich schließe von
dem Freunde persönlich eine glückliche Reise zu wünschen , meiner Empfindung auf die seinige . Er ist mein treuester
verabschiedete sich schriftlich bei ihm , und ist dieser Brief vom bewährtester Freund . Ich kenne den Werth seiner Talente
November 1771 zu datiren . Anfang Deeember war Zimmer¬und seines Herzens , mehr wie irgend Jemand — selbst
mann schon wiederum Hannover . Am 16 . Deeember richtete Lessing kennt ihn . kaum so genau — ich weiß also , wie
Nicolai ein Schreiben an ihn , in dem .es u . a . heißt : Ich viel , die Welt bei seiner Krankheit verliert ." ^ )
(Fortsetzung folgt .)
- ■
schreibe diesen Brief ohne Herrn Moses gesehen zu haben ,
kann
Er
.
wünsche
es
ich
wie
,
ist
so
nicht
Gesundheit
dessen
10) Bei Bodemaun , a. a. O . 301.

stimmen

Unzeigen .
Am 1. Oetober d. 3 . fofC liier die
y "^ der zugleicb b]}2
Stelle eines
und einen zeitgemäßen Vortrag zu
halten befähigt ist, besetzt werden . Das
sixirte Gestalt beträgt , außer den üblichen
and sonstigen Neben seklacktgebübreu
einknnften , 1000 Mark , wie freie Mob nung im Gemeindebause . Inländische
Bewerber , welche ein Nefäkigkeitszeug Nnbbiner
niß von einem inländischen
besitzen, wollen sich baldigst , unter Ein¬
reichung der Zeugnisse , bei dem Unter¬
zeichneten Vorstände melden . Reisekosten
? [ 12340 ]
werden nicht erstattet .
, 15. Huguß 1882 .
Obersitzko
.
Vyrsteker
Der Corporätions J . Stich .
Die Stelle des Eultnsbeamten , welchem
eines Neligionslebrers ,
die Funetiouen
Kantors und Schächters obliegen , ist per
1883
. 1. Januar
event
.
er
1. Oetober
1800 JB . esef .
zu besetzen. Inkresgebalt
Nebeneinbunste .
wollen sich unter Einrei¬
Bewerber
chung ibrer Zeugnisse melden . Neife er¬
bosten werden nur dem Engagirten
[ 12342 ]
stattet .
. Glatz , den 11. Nugnst 1882 .
Der Vorstand der sguagogen - Gemeinde .
Koben Feier¬
Du den beoorstebenden
tagen wird für die kiesige ifraelit . Ge¬
meinde ein Vorbeter gesucht .
Nesteetirende wollen stch unter An¬
gabe ibrer Oedingungen bei dem Unter¬
[ 12341 ]
zeichneten melden .
§ i . Mechl ., d. IZ . Nng . 1882 .
8tsruhsr
Der Vorstand .
Ein tücht. Vorbeter z. d. hoh.Festtagenempf . s.
MH . fci Kühne, Berlin , Neue Friedrich str. 25.

fflF * Die israel . Gemeinde Worms sucht
für die hohen Feiertage einen musikalisch

Xiiricli

(Schweiz). [Z. l .Il 10]

3fr . Knaben

.

Institut

Rekt. Landau , Predig , der j üd. Gemeinde.
gebildeten
Bei tüchtiger vollständig befriedigender
, sowie einen
Eineu flotten Verkäufer
Leistung wird , eine dauernde Anstellung in
[F . 11973]
^
Aussicht gestellt.
Manusaetur
mein
für
suche
Lehrling
Der Vorstand
der isr a el. Gemeinde WormS .
- Geschäst .
und Herrengarderobe
on .
Salom
Max
Perle - erg .
Israel . Töchter -

Pensionat
- Anstalt
Haushälterin

und Höhere Unterrichts

gesucht

.

gegründet 1864
Eine gebildete Dame gesetzten Alters ,
von Frau Direktor Therese Gronau .
die einen Haushalt selbstständig und gut
.
Septbr
Mitte
von
,
12
Berlin , In den Zelten
zu leiten versteht und die Erziehung eines
c. ab : Hindersin -Straße 2, am Königs -Platz . 4 jährigen Kindes mit übernehmen kann, wird
auf
per 1. Oetober gesuchte
Aufnahme von Zöglingen . Prospekte
Reflectanten mit Prima - Referenzen wol¬
Wunsch. Einige Vakanzen f. junge Mädchen
zur Erlernung ' des Haushaltes , fremder Spra¬ len sich mit Angabe ihrer Ansprüche unter
[12126] Chiffre 8 . 12454 an Rudolf
Mossc in
chen u. Musik ; ermäßigte Preise .
[12454]
w. hies. Schul , bes. sollen, f. i . m. Lei pzig wenden._
Für meinen kleinen Haushalt ^suche ich
01 Hill/ ^ 11, Hause liebcv. Aufm , leibt, wie
perfekte
eine
im
.
Oetober
1.
per sofort oder zum
geist. Pflege , Beaufs . d.Schularb . u. Unterr
Hebräischen. Beste Empfehl . d. Herren Or .Cohn, Köchin , die auch etwas Hausarbeit über Rabb . hier, Potsdamerstr . 241. Or . Feilchenfeld, nimmt , bei gutem Lohn . Meldungen , mit
Großh . Meckl. Landrabb . in Schwerin u. A.. Angabe der bisherigen Thätigkeit bei
Mayer
[B. 12227]
Frau JELerrmann
« erlin 6 , August 1882.
.
H . Sternberg .
in Vrenzlau
[B . 12428]
Stralauersw 57.
Junge Leute , welche in kiesigen Ge¬
oder eine köbere
schäften conditioniren
schule besuchen wollen , finden Kost und
Mobnnng in einer religiösen Familie

zn Nachen .
auf Ofierleu suh D 8 , 11651
Näberes
1^11651 ]
durch Ruä . Llosse , Leipzig .

Bruxelles
22 & 24 , Rue Defacqz .

Pensionriat superieur dirige pap

Me ß . Bloemendal .
Vie de famille . Instruction serieuse et
complete . Les langües etrangeres et la
musique y sont l’objet de soins particuliers .
[10419]
Meilleüres refdrences . '

Für mein Leinen -, Wolltvaarcn -, Herren u. DamenronsectionSgeschäft , am Sonnabend
[12134]
, suche einen Lehrling .
geschlossen
Steglitz bei Berlin .
.
M. Wolfenstein
__
Für mein Manufaktur - , Eisen - und
Produkten - Geschäft , welches .am Sabbath
und Feiertage geschloffen, suche per 1. April

einen

Lehrling

unter günstigen Bedingungen .
[12173]
Levern in Westphalen .
.
8 . Löwenstein

Für

die Festtage

.

Zu beziehen- von dem Verfasser Rabbiner
Stern in Stuttgart , Guttenbergstraße 23 :
Festpredigten (21 Predigten ) 1 M . (12366]
Gottesflamme H (21 Reden) 1 M .
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Ein

gebild

. Fräulein ,

Allen neu hinzntretenden Abonnenten

der französischen Sprache vollkommen mäch¬
tig , mit ausgezeichneten Referenzen , sucht
nach Amerika in einer feinen israelitischen
Familie zu Kindern Stellung , würde event.
eine solche dorthin begleiten. Gefl. Offerten
erbeten sub 0 . F . 6634 durch Rudolf
[Di*. 12493]
Mosse , Dresden .

abgedruckte Theil der gegenwärtig im Feuilleton
wird der bis zuin 1. Septeber
des „ Berliner Tageblatt " erscheinenden neuesten Novelle von

Ilevse : David und

Paul

“

fonatfwn

„
gratis unnd franco nachgeliefert. Nach Beendigung derselben veröffentlicht das
„ Berliner Tageblatt " den neuesten spannenden Roman von

Für ein junges gebildetes Mädchen
aus guter Familie , in häuslichen und
weiblichen Arbeiten erfahren , wird
eine Stelle als Stütze der Hausfrau
gesucht . Es wird weniger auf hohen
Gehalt als zur Familie gehörig gesehen .
Offerten erbeten (jued11uhur § U . 1V
[ 12479 ]
postlagernd .
Corsuer und Corsicaner Esrm gim , grüne und trockenene Palmen ,
sowie frische dreiblättrige Myrthen
empfiehlt billigst bei reellster Bedie¬
[ 12322 ]
nung
Adolph Lublin
in Lissa, Provinz Posen ,
Südfruchthandlung .

Balduin Moellhausen : Jet

8

6 1) 1 6

bei *

in

fagCicH ( llicilimf

erscheinende

Berliner Tageblatt
nebst seinen 3 werthvollen Beiblättern :
belletrist . ittustrirtes Sonntags¬
" und „ Mittheilungen über
Gartenbau und Hauswirthschast "
Landwirllischaft

illustrirtes Witzblatt : , ,
blatt „ Deutsche Lesehalle

,

,

allen Postan
bei stallen
für -

Wer Pargaer und Corsuer [W . H24oj
□unntf
□,' Din u .

"

u. f . anco .

abonnirt man auf das

Monat

den

Airr

Jausfiofmci |k

Probe -Nr . gratis

Ga. 70,000 Abonnenten .

alle 4 Blätter
(für zusammen
)..

J

und schnellste
Geistige Frische , außerordentlich reicher und gediegener Inhalt
Mitthcilung aller Ereignisse sind die besonderen Vorzüge des „Berliner Tageblatt ",
[ß . 11954]
denn hierdurch wurde es die bei Weitem ;

in feiner , schöner Waare , gut und billig
beziehen will , wende sich an die bekannte
und streng solide Firma
G. Singer in Triest .

und

gelesenste

yerforeitetste

Städtische Handelsschule

Zeitung

Deutschlands

Marktbreit

.

M.

a .
( Pensio . iat) in
üebersetzer
Die Absolutorialzeugnisse berechtigen zum einjährig freiwilligen Militärdienste . Strenge
[F . 12380]
Dolmetscher
Beaufsichtigung . Rituelle Verköstigung bei
Adler , Lehrer der Anstalt .
Leopold
66 Holborn Viaduct , London E .C.
(vis-ä-vis Holboin Viaduct Bahnliof .)
.
HB . Üebersetzer auch von speciell wissenschaft¬
Emmerich
Hotel
lichen Werken in 's Englische, worüber Atteste
a - IM.
erster und ältester israelitischer Gasthof in Frankfurt
zur gest Einsichtsnahme vorliegen . [JB. 12198]
Umgebaut und mit allem Comfort der Neuzeit ausgestattet .
K . Nenliof .
[B. 11587]

Ein LehrlingA drlickerei sofort Auf¬
nahme . — Das Geschäft ist Sonnabend und
an den jüd . Feiertagen geschlossen.
B . L . Monasch & Co .,
Buchdruckerei in Krotosehin .

M .

§) oppe (WtV

Ikdia

ioucFiKcltcj

flenc fciedhrfilfc .
empfiehlt vorzügliche ^

, C,

Gebetbücher D ino
UNd

.

61

Für eine sehr reiche, feine junge Dame ,
Für eine religiös erzogene junge Dame
, aus distinguirter Familie , suche ich
aus sehr guter Familie , im Haushalt , Jüdin
einen feinen jüdischen Herrn diskret zur
wie im Geschäft wohlerfahren , wird Heirath . Offerten mit allen Angaben unter
behufs Verehelichung die Bekanntschaft K . J . 271 an Rudolf Mosse , Berlin 0 .,
[B. 12377]
eines Herren , * Wittwer nicht ausge¬ Königstr . 55 erbeten.
[12515 ]
schlossen , gesucht .
Acliawa ,
Offerten erbitte sub E . F . 12515 Verein zur Unterstühnng hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer , Lehrer -Wittwen und
durch Rudolf Mosse , Leipzig .
In unserem Verlage ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen :
-p "zb " ' cnn

r i'üh ' nJ

''
annno
festgebete
Illustrirter
in den verschiedensten Ausgaben , be¬
sonders mit der Uebersetzung von
Jüdischer Familien - Kalender
f . d Jahr 5643 (1883 ) .
Dr . Michael Sachs ,
Meyer .
Hcransgegeben von Julius
in einfachen und sehr eleganten
Preis 1 Mark .
Einbänden .
Gegen vorherige Einsendung des Betrages
Seidene und wollene Gebetmäntel
auch direct zu beziehen von
H. Meyer 's Buchdruckerei .
Silbertressen u . s. w .
Halberstadt .

ML

MM

MM

-Waisen in Deutschland .
18. October
Einladung zu der Mittwoch/
1882 , im Realschulgebäude der israelitischen
Gemeinde, Rechneigrabenstraße 14, in Frank¬
furt ä. M ., Nachmittags 2 '/s Uhr , beginnenden
fünften ordentlichen Generalversammlung .
:
Tagesordnung
1. Bericht des Vorsitzenden ;
der
2. Abänderung einiger Paragraphen
Statuten ;
3. Anträge von Mitgliedern ;
4. - Neuwahl von Verwaltungsmitgliedern .
Frankfurt a. M ., 18. August 1882.
Die Verwaltung .

iü
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Apollinaris

NATÜRLICH

.

MINERALWASSER

KOHLENSAURES

- Preussen
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein

JÄHRLICHER VERSANDT

: 10 1ILII0NEN

EIASGHEN TOD KRÜGE

Paris hat die Französische
der Academie de Medecine in
Auf Empfehlung
gestattet .
Apollinaris - Wassers in Frankreich
des
Verkauf
den
Decret
besonderes

Regierung

.
g
^

durch

und »gesund ; als Tafel¬
Absolut rein , angenehm , erfrischend
Gesunde und Kranke empfohlen
wasser zum täglichen Gebrauch für
durch :
Pr . Oscar
; Prof Dr . Virchow und Prof
und Prof Pr . M . fff . Oeiiel , München
Prof . JDr . von Nussbaum
W . Bencke , Marburg ; Sanitäts¬
.
F
.
Pr
.
Prof
;
M
.
a
Pr . G . Varrentrapp , Frankfurt
tmd den
Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath
, Tübingen ; und in England , Frankreich
a . Taunus ; Prof . Pr . Leichtenstern
rath Pr . G . Thilenius , Sodm
in der Mediän und Chemie .
Autoritäten
Veränigten Staaten durch die ersten
Apothekern , etc.
bei allen Mineralwasser - Händlern ,

Käuflich

:
Soeben erschien unserem Verlage

Gegen

,

die Verleumder.

!

Heiraths- Gesuch
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Ein junger Mann , 30er, von angenehmem
und
Aeußern , Inhaber eines guten Wollmit einem
Productengeschäftes , sucht sich guter Fa¬
hübschen jungen Mädchen aus ein dispo¬
milie , von 20—24 Jahre alt , die
Rm . hat ,
nibles Vermögen von 12 —15000
. Discretion Ehrensache .
zu verheirathen
Offerten unter i . S. 12531 an Rudolf

Eine Stimme aus dem 17 . Jahrhundert

I . Tlieil “
Juden
der
„ Rettung
Israel
übersetzt von
.
Mendelssohn
Moses
,
[ 12531]
Preis 40 Pfennige .
die Unter¬ Uo886 , Leipzig ._
Jahr .
-Eszlar , über welche gegenwärtig aufs Neue
Tisla
in
Frische Hadassim lief, wie seit 24
,
Die traurigen Vorkommnisse
.
worden
Erfnrt
,
ausgenuützt
aus
Villain
.
L
Rabatt ).
erh.
vielen Seiten dazu
von
(Händler
sind
,
un¬
schwebt
noch
noch
der
suchung
Religionsparteien zu schüren , ja
Streit und Hass zwischen den verschiedenen
Religionsgesellschaft
grossen
einer
benutzt , den Glauben
entschiedene Vorfall wurde dazu
zu machen . Es dürfte daher ganz zeitgemäss ,
in den Augen unserer Mitbürger verächtlich
, einer unserer grössten Popularphilosophen
Mendelssohn
Moses
überlieferte , zur
sein , die Worte , welche
Glaubens vor solchen Verdächtigungen
seiner Mitwelt zur Rettung seines
zu machen . ’sche Buchhandlung
.
zugänglich
Jedermann
W. E . Ilepple
Klärung der Ansichten
Bamberg .
(Ernst Frensdorff .)
Rabbi

Manasseb

Handels

-

Ben

Institut und Pensionat I. Ranges

im Jahre 1863 . — 168 — 170 Chaussee
in Brüssel , Belgien ; gegründet
, geleitet von P rof . L . Kahn .
gegenüber
Leopold
Park
bem
,
beck
-

d ’Etter [ 11771 ]
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Leiden
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und
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Heilverfahrenführt
heiten. Vas Diätetische
Fällenzursicheren
selbstin denschwierigsten
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Einwohnerin
Aktenstücke

zur

Tißa -Eßlarer

Affaire

.

Wortwechsels

Groß
Martin
Frau
mit einer Privatperson

wegen

eines

in Tißa -Eßlar

harmlosen
auf drei

Horänßky Tage eingesperrt wurde .
Ferdinand
haben an den königl . Gerichtshof in
Endlich wird behauptet , daß einige der Verhafteten
gefoltert wurden und daß insbe¬
während der Vorerhebung
folgende Eingaben gerichtet :
NyiregyhLza
sondere Auschel Vogel derart gefoltert wurde , daß er kaum
I.
gehen konnte .
befinden ,
Weder wir , die wir uns in Untersuchungshaft
Löblicher königl . Gerichtshof als Strafgericht !
sind in der Lage , für die Wahrheit
noch unsere Bertheidiger
befindlichen Strafangelegen¬
In der in Untersuchungshaft
zu bürgen ; doch kann eine
heil von Josef Scharf und Genossen sehen wir uns veran¬ der hier behaupteten Thatsachen
für das Straf¬ Zeitungsnachricht , welche in Betreff irgend eines Verbrechens ,
laßt , auf Grund des § . 38 des Regulativs
mit be¬
oder eines wichtigeren strafgerichtlichen Verfahrens
verfahren achtungsvoll das Folgende zu unterbreiten :
Personen
und
Situation
,
Zeit
,
Ort
von
Bezeichnung
stimmter
daß
,
gebracht
haben in Erfahrung
Unsere Bertheidiger
positive Thatsachen mittheilt , der Aufmerksamkeit des Gerichtes
„ Neues Politisches
erscheinende Journal
das in Budapest
, die gericht¬
Volksblatt " in seiner am 12 . d . erschienenen Nummer 221 -nicht entgehen ; ja , es ist Pflicht des Gerichtes
der
Klarstellung
die
oder
Thatsachen
solcher
Feststellung
liche
Mit¬
eine
"
-Eßlar
Tißa
aus
Bericht
„
:
unter der Überschrift
zu
derselben auf dem Wege der Untersuchung
theilung enthalten hat , deren manche Einzelheiten in engem Unwahrheit
und der Art und versuchen . Und diese Pflicht besteht , gleichviel ob diese That¬
mit jener Untersuchung
Zusammenhänge
oder belastend seien , und
Weise der Untersuchung zu stehen scheinen , welche gegen uns sachen für die Angeklagten entlastend
sie besteht selbst dann — ja dann in gesteigertem Maße — ,
geführt wird .
auf eine Befangenheit , Versäumniß
wird nämlich behauptet , daß der wenn diese Thatsachen
In dieser Mittheilung
betrauten
der mit der Untersuchung
Uebergtiffe
amtliche
oder
in
Juli
.
20
den
um
Groß
Martin
Einwohner
.
Tißa -Eßlarer
richterlichen Organe Hinweisen .
vierundzwanzig
des Stuhlrichters
Tißa -Lök in derHühnersteige
ist schon vor mehreren
Das erwähnte Zeitungsblatt
hindurch , in Tißa - Eßlar aber in einem Keller ein¬
Stunden
zufolge auf
Tagen erschienen und ist unseren Informationen
gesperrt war , wo er kaum Luft zum Athmen hatte .
bisher die Untersuchung
Es wird behauptet , daß :das Untersuchungs -Gericht die Grund der bezeichneten Mittheilung
nicht einmal in Angriff
verhafteten Angeklagten häufig dem Angaffen und mündlichen nicht nur nicht bewerkstelligt , sondern
halber müssen wir
worden . Dieses Umstandes
genommen
preisgegeben
von Seite fremder ' Privatpersonen
Jnvektiven
der § . 38 des
welches
,
machen
Gebrauch
Rechte
dem
von
Ange¬
den
fammt
habe ; imfr fprner das Untersuchungsgericht
uns sichert .
über das Strafverfahren
ge¬ Regulativs
klagten sich von Zeit zu Zeit in fremden Privatpersonen
Miß¬
angeführten
Die in der erwähnten Mittheilung
hörigen Häusern pläcirt habe ; daß es endlich gestattet habe ,
Noth des
Maß
das
über
Jede
.
Natur
schwerer
sind
bräuche
,
Einwohner
-Eßlarer
Tißa
ein
,
daß eine fremde Privatperson
mündliche oder thätliche Insulte ist
eskortirenden Polizei -Organe die Auf¬ wendigen hinausgehende
an die die Verhafteten
strafbare
richten dürfe : „Gehet an meinem Hofe vorüber , eine nicht zu entschuldigende Rohheit , die sich als
forderung
qualifizirt , sobald sie von einem gerichtlichen oder
Handlung
daß auch - meine Frau die „ Jordane " sehen könnet '
vor
begangen wird . Die Angeklagten
Es wird behauptet , daß .gewisse Polizei -Organe , nament¬ behördlichen Organe
Hunde schimpfen ,
lich ein Pandur Namens Röka die Angeklagten in roher und dem ohnehin aufgestachelten Volke öffentlich
hin - und "' herstoßen , wegen ihrer Konfession mit spöttischen
verletzender Weise behandelt habe und daß die Tißa -Eßlarer
Verteidiger
und Alexander Funtäk
Die

Karl

Eötvös ,

der Angelegenheit , und weil diese Angelegenheit
zu verletzen , sie in den Kreis von Erledigung
von sozialer und politischer
einer gewissen Agitation
mit
be¬
Haß
gegenüber
ihnen
zu bringen , welche
Privatpersonen
wurde , halten wir es im Interesse unserer
verbunden
Natur
,
aussetzen
zeigen und Haß schüren , sie mündlichen Invettiven
jenem möglichen
Ehre und unserer Zukunft für nothwendig ,
oder in unterirdische
in mit Ungeziefer gefüllte Hühnersteigen
vorzubeugen , daß die Untersuchung bisher .eventuell
Vorwände
den
sowohl
widerspricht
Dies
all
lustlose Keller sperren —
deshalb erfolglos geblieben ist, .weil der Untersuchungsrichter
.
bestehenden Gesetzen , als der gesetzlichen Praxis
des Gesetzes beseitigt und
auf Grund
auf Anschel auf unser Verlangen
Einen Angeklagten foltern , wie dies in Bezug
.
wurde
ersetzt
Andern
schwerer Ver¬ durch einen
Vogel behauptet wird , ist ein Verbrechen von
das Ge¬
Allein im Uebrigen halten wir daran fest, daß
mit Kerker
antwortung , welche gemäß §. 487 des Strafgesetzes
Denn wir können es doch nicht'
.
werde
vollzogen
streng
setz
die
sogar
bestraft wird . Ja
bis zur Dauer von 3 Jahren
des Gesetzes ausge¬
annehmen , daß wir von der Wohlthat
bildet gemäß § . 473 des Strafgesetzes
einfache Mißhandlung
deshalb anders
nommen wären , und daß man mit uns nur
der
Mißbrauches
des
Vergehen
ein schwer zu bestrafendes
nicht in solcher
verfährt , wie mit anderen Angeklagten , und
Amtsgewalt .
., weil wir der jüdischen
befiehlt
es
Gesetz
das
wie
,
Weise
reklamiren ,
Ein solches Vorgehen , gegen welches wir
Re¬ Konfession angehören .
hat für uns wenigstens provisorisch ein verhängnißvolles
beglaubigten
Unser Verlangen , welches wir durch unsere
Vor¬
solchen
eines
sultat . Abgesehen von der Unmenschlichkeit
nur darin , daß zur Unter¬
besteht
,
unterbreiten
Vertheidiger
welche zur Klar¬
gehens , schüchtert es einerseits Jene ein ,
ohne jede Verzögerung
gerechten Ver - suchung der angeführten Thatumstäude
stellung der Sache und eventuell zu unserer
richterliche Person verwendet werde . Gleich¬
unbefangene
eine
ablegen
Zeugniß
ein im Uebrigen unbefangenes
theidigung
an , daß diese unsere Unter melden wir achtungsvoll
aber werden unter den Schmerzen der zeitig
könnten , andererseits
Umstände des Falles
außerordentlichen
der
wegen
der Wirklichkeit breitnng
Folterung solche Geständnisse erpreßt , welche
eingereicht wurde .
uns gleichzeitig beim Justizminister
durch
Verwir¬
zur
nur
welche
,
zum Theil oder ganz widersprechen
Unter¬
der
Achtungsvoll
rung ' der Sache , zu einer weitern Hinausschiebung
unserer Untersuchung auf un¬
suchung und zur Ausdehnung
Josef Scharf und Genossen ,
und wichtigstes
gewisse Zeit dienen . Es ist also unser direktes
Untersuchungs -Häftlinge .
eingestellt werde
Interesse , daß ein solches Vorgehen sofort
bestraft werden
und inwiefern es verübt worden , die Thäter
sollen .
■ II .
■ •
lastet im . Uebrigen . auf dem
Eine schwere Verantwortung
.
. Der Gerichts
Löblicher königl . Gerichtshof als Strafgericht
Löblichen Gerichtshöfe und dessen Präsidenten
über das Straf¬
hat gemäß § . 3.4 des Regulativs
Präsident
des
der wegen Verdachtes
der Strafangelegenheit
In
, zum Unter¬
verfahren unter keinerlei Umständen das Recht
befindlichen Josef Scharf und
Untersuchungshaft
in
Mordes
zu
-Notar
einen Vice
in dieser Angelegenheit
suchungsrichter
des Regulativs
Genossen fühlen wir uns bewogen , auf Grund
ist es unbedingt
verwenden , ja dem citirten Gesetze gemäß
die folgende
§ . 38 achtungsvoll
das Strafverfahren
über
hierzu
Gerichtsrath
einen
entweder
in seiner Pflicht gestanden ,
:
unterbreiten
zu
Vorlage
Be¬
betreffenden
zu verwenden , oder die Untersuchung dem
ange¬
der Esther Solymosi
Die wegen Verschwindens
, wie eine
zirksrichter zu überweisen . Es ist uns unbegreiflich
Vierteljahre
einem
seit
schon
nun
fließt
und wie der Ju - strengte Untersuchung
so klare Gesetzesverletzung geschehen könne ,
dieser Zeit sind zweifelsohne die
aus den Be¬ ununterbrochen . Während
stizminister diese dulden kann , welcher hiervon
und - unter
augewachsen
beträchtlich
Untersuchungsschriften
, theils eines seiner
richten theils des Gerichtspräsidenten
in welchen
,
befinden
solche
auch
sich
können
diesen Schriften
amtliche Kenntniß besitzt. Wenn die Unter¬
Ministerialräthe
Umstände bezeichnet sind ; es können darunter
belastende
nur
und
Gründlichkeit
,
Raschheit
suchung auch mit gehöriger
bei der definitiven gerichtlichen
solche sein, deren Inhalt
geführt würde , dieses Vorgehen könnte auch
tadelloser Legalität
Anklage nicht in
obwaltenden
uns
wider
der
. Und Beurtheilung
man auch in diesem Falle formell nicht entschuldigen
sein ,
kommen kann ; doch können auch solche darunter
Betracht
Gesetz
Gesetz
das
weil
,
nicht
zwar könnte man dies deshalb
bei
auch solche darunter , deren Inhalt
sind
zweifelsohne
und
heilig
dasselbe
ist, und in erster Linie muß das Gericht selbst
als günstig für
sich
Beurtheilung
-gerichtlichen
definitiven
der
halten .
- immer aber auch der
des gegen¬ uns erweisen wird . Welcher Natur
Wir verlangen trotz alledem die Beseitigung
sein -möge , es müssen diese Schrjften
Schriften
dieser
Inhalt
auch
erwarten
Wir
nicht .
Untersuchungsrichters
wärtigen
auch in Gemäßheit der gedie endliche der Natur der -Sache nach , wie
unter der Wucht der schrecklichen Anklage ruhig
und verächtlichen

Worten

richtlichen
wahrt

Geschäftsordnung

unter

sorgsamer

aufbe¬ Austausches auszusetzen , — fämmtliche Akten in den Amts¬
unter strenger Bewachung zu halten
lokalen des Gerichtshofes
nur hier be¬
Angeklagten , seien und daß sie auch der Untersuchungsrichter

Obhut

werden .
Daß dieselben

verwahrt werden , steht uns
leiden , außer allgemeinen straf¬ nützen könne ;
in Untersuchungshaft
2 . daß die Untersuchungsschriften , unter Intervention
rechtlichen Rücksichten , auch in unserem besondern Interesse .
nach
, schon jetzt , ungesäumt
Aus diesen Akten wird zum großen Theil zum Vorschein der königl . Staatsanwaltschaft
ein Verzeichniß aufzunehmen seien und dieses
in
Datum
dem
die
und
Borerhebungen
die
Manier
welcher
in
,
gelangen
Tag mit den entstehenden neueren
Untersuchung gegen uns geführt wurden und diese Akten werden Berzeichniß von Tag zu
werde ; endlich
die Geschichte Schriften vervollständigt
der Angelegenheit
bei der Schlußverhandlung
wichtigeren Schriften be¬
3 . daß von den sogenannten
an das Tageslicht
unserer schweren gerichtlichen Verfolgung
abzuverlangen
Untersuchungsrichter
dem
von
Kopien
glaubigte
,
bringen
Licht
ans
auch
zugleich
bringen . Und sie werden
des Ge¬
und unter die persönliche Hut und Verantwortung
ob es -im Interesse der Angelegenheit unerläßlich nothwendig
, oder des
oder des königl . Staatsanwalts
und richts -Präsidenten
war , uns so lange unter dem Titel der Vorerhebung
zu setzen seien .
Untersuchung zu den Leiden der Haft zu verdammen , und Referenten der Angelegenheit
von Tag zu Tag in dieser An¬
ob das Untersuchungsgericht
Achtungsvoll
die wir

gelegenheit das gethan hat , was in seiner Macht und strikten
r
Pflicht gelegen war ?
hat sich eine be¬
An unsere Untersuchungsangelegenheit
dauerliche konfessionelle , soziale und politische Aufregung ge¬
knüpft . Diese Aufregung wurde , wie alle Momente bekunden ,

Josef

und

Scharf

Genossen

,

Untersuchungs -Häftlinge .

Vertheidiger Paul Eötvös hat die folgende Klage beim
gesteigert , und jene Zei¬
einige Zeitungen planmäßig
Kozma eingereicht :
-Staatsanwalt
Ober
tungen , .die das thaten , haben viele unbedeutende Vorfälle ,
zu
viele zufällige Umstände und viele bloße Voraussetzungen
!
Hochgeborner Herr königl . Ober -Staatsanwalt
dem Zwecke veröffentlicht und gefärbt , daß hinsichtlich unserer
wir im
die
,
-Häftlinge
Untersuchungs
eine um so
Die unterfertigten
des Landes
in dem Publikum
Angelegenheit
des königl . Nyiregyhäzaer Gerichtshofes wegen der
erregt werde .
Gefängniß
düsterere und drohendere Stimmung
So haben diese Blätter es wiederholt veröffentlicht , daß Theilnahme an der angeblichen Ermordung der Esther Solymosi
eventuell aus der Hand des Unter¬ eingeschloffen sind , reichen achtungsvoll die folgende Klage ein :
die Untersuchungsakten

durch

durch unsere Angehörigen entwendet werden
suchungsgerichtes
des Untersuchungsrichters
könnten , daß bei der Privatwohnung
b ' einer Gelegenheit zur Nachtzeit sich auch schon verdächtige
Personen herumtrieben , und endlich , daß der wichtigere Theil
der Akten in authentischer Abschrift angeblich in Privathänden
an vollkommen sicherem Orte verwahrt wird .
Unser wichtigstes Interesse ist es jedoch , daß aus den
kein einziger Streifen , kein einziger Buch¬
Untersuchungsakten
stabe in Verlust gerathe . Und deshalb halten wir es der
Natur der Sache nach und auch gemäß der judiziellen Ge¬

Zeitungen
Anfang

melden , daß

dieses Monats

durch

unser

T . -Eßlarer

Haus

Thäter

unbekannte

gegen

ausgeraubt

verwüstet wurde . Wir wurden gegen Ende Mai d. I .
königl .
des Nyiregyhüzaer
den Untersuchungsrichter
in Haft genommen und unser Haus blieb ohne
Gerichtshofes
und ohne Aufsicht . Obwohl das Untersuchungs¬
Bewohner

und

durch

gericht , resp . auf dessen Ansuchen die Verwaltungsbehörde
hätte verfügen müssen , damit unser Haus und die darin be¬
bewacht werden , haben
Mobilien
findlichen geringwerthigen
wir doch keine KenNtniß davon , daß dies in der That ge¬
nothwendig , daß die Unter¬ schehen sei. Und jetzt ist , nach Zeitungsnachrichten , unser
für unerläßlich
schäftsordnung
sind theils ge¬
Haus ausgeraubt , unsere geringen Mobilien
suchungsakten in ein systematisches , in kurzen Zwischenräumen
ver¬ stohlen , theils vernichtet , die Fenster eingeschlagen , selbst die
geführtes Verzeichniß genommen , in einer Amtslokalität
wahrt und die Kopien der wichtigeren Akten unter besondere Fensterrahmen , die Thüre , die Pfosten , die Schwellen sind
Fürsorge
Präsidenten

und

. des
Verantwortung
werden sollen .

gestellt

durch unsere beglaubigten
hof anordnen :

Gerichtshofes
Demgemäß

oder
bitten

des

entfernt

wir

Thatsachen

Vertheidiger , es möge der Gerichts¬

noch
1. daß , nachdem weder der Untersuchungsrichter
in
auch ein Anderer berechtigt ist , die Untersuchungsakten
zu halten und dadurch dieselben der
seiner Privatwohnung
Möglichkeit einer Verstümmelung , eines Verlustes oder eines
.

und

wahrscheinlich

bilden

ebenfalls

nach den §§. 418

schwerer Verantwortung .
theilen
Die Zeitungen

Alle

diese

4 ^ 1 Vergehen

von

gestohlen .
und

auch mit , daß in Tißa -Eßlar die
in verbreche¬
durch unbekannte Thäter
ebenfalls
Synagoge
rischer Absicht zerstört und geschändet wurde . Die Bund es , ferner die Altar ! lade wurde zerstört , deren Sammtvorhang
sind verschwunden ,
der Thora
!decke und die Seidendecke

selbst , dieser
gestohlen worden . Die Thora
wahrscheinlich
unserer religiösen Zeremonien , wurde
heiligste Gegenstand
von ihrem Platze gestoßen , auf dem Boden der Synagoge
wurde die
zerstreut und mit Koth beschmutzt . Außerdem
der Synagoge , die Betplätze der
ganze innere Einrichtung
und Frauen zerstört und vollständig vernichtet .
Männer
bilden nach den § § . 420 , eventuell
Diese Thatsachen
419 , Vergehen von schwerer Verantwortung .
Es ist eine schwere Anklage , die gegen uns erhoben
wurde . Wir müssen viele Leiden der Haft und der Ent¬
behrung ertragen , bis die Zeit kommt , da nach unserer Ueber des Gerichtes
und Gerechtigkeitsliebe
die Weisheit
zeugung
Doch
wird .
bekräftigen
unsere Unschuld mittelst Urtheils
unsere Leiden erhöht noch das Bewußtsein , daß wir im Falle
nicht einmal die Trümmer unseres geringen
unserer Befreiung
finden ; selbst unser Haus , wo wir unser Haupt
Vermögens
könnten , wird durch verbrecherische Hände zer¬
niederlegen
stört sein , und selbst unser Tempel , wohin wir um den Trost
gelegt und
der Religion gehen könnten , wird in Trümmer
die heiligsten Gegenstände unserer Religion werden entweiht sein .
Wir sind überzeugt , daß die Gesetze des Landes in gleicher
und . die
des Vermögens
Weise das Recht , die Sicherheit

ohne Rücksicht dqxayf beschützen ,
Freiheit der Gottesverehrung
jst.
ob der beleidigte Theil Christ , Jude oder Mohamedaner
sei ,
Und wir siyd überzeugt , daß es nicht straflos geWtet
unseres Tempels und unseres Heyns zu hetzen ,
zur Zerstörung
zu vernichten und uns , gegen
unser gesammtes Vermögen
welche die schwere Anklage , die .unsere Verhaftung verursachte ,
zu bringen .
noch nicht nachgewiesen ist , an den Bettelstab
auf Grund des
daher durch unseren Bertheidiger
d ) ß . 27 , G .-A . XXXIII : 1871 die kompetente kö¬
anweisen zu wollen , daß die oben
nigliche Staatsanwaltschaft
beschriebenen Thatsachen durch ein unbefangenes Gericht streng
und unverzüglich untersucht werden sollen , aber so, daß dies die

Wir

bitten

Punktes

der gegen uns im Zuge befindlichen Untersuchung
Beendigung
in keiner Weise aufhalte und daß , wenn möglich , durch die
vor Gericht unser Schaden , insoweit
der Thäter
Stellung
derselbe eruirbar sein wird , ersetzt werde und auch bis dahin
unseres Vermögens vor
die etwa noch vorhandenen Trümmer
weiterer

Verwüstung

werden .

bewahrt

Hochachtungsvoll
Josef

Scharf

und

Gattin

Untersuchungs -Häftlinge .

,

