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Bonn , 4 . Juli .

3b dm Angelegenheiten - er russischen Juden .
IV .

Wenn in Rußland auf Fortschritte in Recht und Hu¬
manität wenig zu rechnen ist , so müssen wir aus die ma¬
teriellen Interessen vertrauen , deren gebieterischen Forderungen
auch der schlechteste Wille sich nicht ganz zu entziehen ver¬
mag . Auch in unserer Zeit herrschen noch Vorurtheile , welche
die antike und die mittelalterliche Welt erfüllt hatten . Und
was an Vorurtheil schon überwunden schien , das macht sich
gegenwärtig mit vieler Unverschämtheit wieder geltend . So
wird von großen Klassen , von Aristokraten der Geburt , des
Standes und des Geistes , wie von breiteren , unteren Volks¬
schichten der Handel , die Kausmannsschaft als ein Uebel , als
wenig ehrenhaft , als Parasiten der Gesellschaft betrachtet ,
und die neuesten Socialpolitiker haben dessen kein Hehl .
Und doch ist der Handel das unentbehrliche Mittelglied
zwischen Production und Consumtion . Der Consument kann
nicht zum Producenten lausen , um jedes einzelne Bedürsniß
zu befriedigen , und die Production , sowohl die landwirth -
schastliche wie die industrielle , wird lahm gelegt , sobald der
Handel nicht Absatzquellen für sie nach nahen und entfernten
Gegenden aufsucht . Namentlich ist dies in so ungeheuren
Landstrichen der Fall wie in Rußland , wo der Kaufmann !
und Händler die Erzeugnisse von Ort zu Ort aussammeln
muß , um sie in großen Quantitäten abzusetzen . Es ist daher [

nichts mehr wider alle Vernunft , als die unaufhörlichen
Schmähungen auf die russischen Juden , weil von ihnen ein
beträchtlicher Procentsatz dem Handelsstande angehört . Die
Austreibungen , Plünderungen und Beschränkungen der Juden
fallen daher dem russischen Volke nicht minder als den Juden
selbst zum Schaden aus . Hierfür sprachen schon viele That -
sachen , denen wir heute eine neue hinzufügen können . Eine
Correspondenz der Voss . Ztg . aus Petersburg vom 22 . Juni
lautet folgendermaßen : „ Bald nach den fluchwürdigen Juden¬
verfolgungen in Kiew , Jelisawetgrad u . s . w . u . s . w . zeigte
sich ein entschiedener Stillstand in einigen Handelszweigen
und eine mehr und mehr um sich greifende Stockung in
einigen anderen , da die commercielle Thätigkeit der Juden ,
die in Folge ihrer großen Rührigkeit sehr belebend auf die
inneren Handelsbeziehungen gewirkt hatten , mit einem Male
wie abgeschnitten war . Die Moskauer Kaufmannschaft wies
damals in einer Denkschrift an den Minister auf die Ge¬

imeinschädlichkeit der Ausschreitungen des Pöbels hin . Jetzt
; erschallen ähnliche Klagen aus den Fischereibezirken der Wolga
und des Kaspischen Meeres . So schreibt der „ Astrach . Listok " :
„ In Folge der Grausamkeiten gegen die Juden liegt das

! früher so ausgedehnte Fischereiwesen vollständig darnieder .
Die Juden waren früher die Hauptkäufer auf unseren Fisch¬
märkten ; kauften sie allein doch jährlich für 8 — 10 Millionen
Rubel und zwar gegen baar . Ihrer Gewandtheit und Emsig¬
keit verdankte der Fischhandel einen früher unbekannten Auf¬
schwung ; denn sie vermittelten den Vertrieb unseres Fisch¬
reichthums bis in die entferntesten Gegenden des Reichs .
In Folge des fast gänzlichen Verschwindens der Juden und
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des baaren Geldes mit ihnen , müssen unsere Fischereibesitzer !

ihre theuersten Waaren zu Spottpreisen losschlagen , um ;

wenigstens ihre Arbeiter bezahlen zu können . Schon sind

mehrere der bedeutendsten Handelsfirmen zu Grunde gegangen . " >

Um den vollständigen Ruin der Fischerei in der Wolga und !

damit des bedeutendsten Handelszweiges jener Gegenden ab - j

zuwenden , wird die Kausmannschast in Astrachan an das

Ministerium eine Bittschrift senden , in der um vollständige

Handelsfreiheit für die Juden und um die Gewährung des

ungehinderten Aufenthalts derselben in jenen Gegenden ge¬
beten wird . "

V .

Aus Rußland , 26 . Juni .

Es ist schon zur Genüge bekannt , daß in den

meisten Fällen , wo hier zu Lande irgendwie die Rede von

Juden sein soll , die einfache Logik und oft sogar der ein¬

fache gesunde Menschenverstand leider gar wenig in Er¬

wägung gezogen , manchmal sogar gänzlich unberücksichtigt

gelafien werden . Ein solcher bedauernswerther Vorfall hat

sich vor nicht langer Zeit wieder einmal in der „ Juden¬

frage " ereignet , und steht derselbe in engem Zusammenhang

mit einigen Episoden der nach ihren praktischen Folgen für

die südrussischen Juden so unvergeßlichen „ Excesse " der

letzten Jahre . Wie bekannt , figurirten unter den vielen an¬

dern Gewaltthaten und Verheerungen , welche damals von

den sogen . „ Barfüßlern " an dem Vermögen der Juden ver¬

anstaltet wurden , auch derartige , die von diesen modernen ,

antijüdischen „ Jndustrierittern " speciell in vielen den Juden

angehörenden Branntwein - und Spirituslagern verübt wurden .

Wenn diese eigenthümlichen „ Entscheider " der Judenfrage

durch Rauben und Plündern in ein solches Local geriethen ,

begnügten sie sich nicht damit allein , was sie selbst aus¬

tranken und forttrugen , sondern sie vollendeten ihr „ edles "

Werk dadurch , daß sie sogar das noch übrig Gebliebene , und

zwar bis aus den letzten Tropfen , zu vernichten suchten , um

dadurch den totalen Ruin der betr . Eigenthümer dieser Lo -

calitäten herbeizuführen — ein Ziel , das ihnen auch wirklich

gelang . Nun aber befand sich unter diesem vernichteten

Spiritus an manchen Stellen auch solcher , für den die nö -

thigen Accisezahlungen noch nicht entrichtet worden waren ,

und auf das mehrmalige Ansuchen der örtlichen Behörden

um Entrichtung der Accife , weigerten sich die Inhaber der

zerstörten Weinlocalitäten diese Zahlungen zu leisten , indem

sie sich aus einen im Accise - Reglement existirenden Para¬

graph stützten , der besagt , daß für jeglichen Spiritus , der

auf irgend welche Weise , wie z . B . durch Niederbrennen des

Locales rc . , Unglücksfälle , die nicht vorauszusehen waren ,

vernichtet wird , bevor er noch zum ösientlichen Verkauf ge¬

langte , keine Accise zu entrichten sei . Als aber die Behörden

dies nicht in Erwägung ziehen wollten , wurde diese Sache

endlich dem Ermessen des Ministeriums der Finanzen an¬

heimgestellt , zu dessen Ressort auch die Accise - Verwaltungen

im Reiche gehören und von dem eine richtige Klarlegung

dieser Angelegenheit in wahrem Sinne der Gerechtigkeit und

des Gesetzes doch zu erwarten war . Diese erwartete „ Klar¬

legung " ist aber , wie die Zeitungen jüngst meldeten , in

einem für die Petenten ganz ungünstigen Sinne ausgefallen ,

indem das genannte Ministerium sich dahin erklärte , daß es

den diesbezüglichen Paragraph nicht als genügendes Motiv

zur Befreiung der Petenten von den betr . Zahlungen erachte ,

weil unter diesem die „ Judenexcesse " nicht gemeint

seien ! Die Jnteresienten fanden sich selbstverständlich mit

dieser Erklärung nicht einverstanden und appellirten in

Folge dessen an den dirigirenden Senat , der , als in dieser

Hinsicht letzte Instanz , einen richtigen Modus hoffentlich -

finden wird . —

Die in dem geräumigen Lexikon der vielen „ Judophoben "

aller Länder und Nationen so häufig vorkommende Fabel

von dem ungemein verderblichen Einflüsse , welchen die Juden

mit ihrem Erscheinen in einer Gegend auf Handel und In¬

dustrie ausübcn , ist Allen schon mehr als zur Genüge be¬

kannt . Die wahre , unerbittliche Wirklichkeit bietet uns in¬

dessen sehr oft solche Facta , die deutlich genug ganz das

Gegentheil beweisen . Es sei hier das im vorigen Jahre so

großes Aufsehen erregende Gesuch der Moskauer angesehensten

Kaufmannschaft angeführt — dieser Grundsäule des Slaven -

thums hier zu Lande — , welche sich höhern Orts für

die Juden verwendete , namentlich aber ihren eigenen In¬

teressen Rechnung tragend . Es geschah dies zu einer Zeit ,

wo die sogen . Jgnatiewsche „ Bolksthümlerpolitik " den Gipfel

ihrer Macht und ihres Prestige erreichte und die Judenver¬

folgungen mit den damit in enger Verbindung gestandenen

Ausweisungen und Vertreibungen unserer Glaubensgenossen

en masse aus vielen Ortschaften des Reiches im vollen Gange

waren . Dies einflußreiche Gesuch , das eine klare Darlegung

über denjenigen namhaften Nutzen , welchen die Juden durch

ihr Wirken und Schaffen auf dem Gebiete des russischen

Handels mit sich bringen , enthielt , rief bald darauf noch

zwei ähnliche maßgebende Kundgebungen hervor , nämlich die

der Charkower Kaufmannschaft und des Warschauer Börsen -

comit ^ ' s , und alle drei im Verein verfehlten nicht , den

wohlthätigsten Eindruck auf die Sache der Juden auszuüben .

Nun , und eine Kundgebung ähnlicher Art , wenn auch in

anderer Form , bietet uns die letzte Zeit wieder einmal dar ,

welche aus dem durch Handel so sehr berühmten Astrachan

herrührt . Es muß nämlich hier bemerkt werden , daß das

gesammte Astrachansche Gebiet , das gegenwärtig in der Han¬

delswelt vorzüglich durch feinen kolossalen Fifchhandel so sehr

berühmt ist , vor kaum mehr als 25 Jahren in dieser Be¬

ziehung ein ganz anderes Bild darbot : der Handel befand
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sich dort auf einer äußerst niedrigen Stufe , und waren viele '

Fischforten , für die gegenwärtig kolossale Summen jährlich

erzielt werden , damals fast gar nicht oder in ganz geringem

Umfange im Handel verbreitet , weil die örtliche Bevölkerung ,

die meistentheils sich mit Fischfang beschäftigt , wegen Mangel

an Absatz und Käufern für ähnliche Fischsorten , cs nicht als

werth erachtete , sich mit dem Fangen solcher abzugeben .

Die dorthin vor ca . 25 Jahren aus den benachbarten Äiew -

schen und Podolskischen Gouvernements herbeigeströmten Ju¬

den förderten in dieser Beziehung eine solche grandiose

Umwälzung zu Tage , welche den dortigen geringen Handel

total umänderte und nach und nach denselben zu derjenigen

hohen Stufe brachte , auf welcher er sich gegenwärtig befindet .

Sogar Diejenigen , welche den Juden äußerst wenig hold

sind , gaben indeffen einstimmig zu , daß Astrachan seinen in

den letzten Jahren so sehr bedeutenden Fischhandel einzig

und allein den Juden zu verdanken habe , und letztere mit

ihrem bewundernswcrthen Fleiß und stets beweglichen Unter¬

nehmungsgeist förderten immer mehr und mehr solche Be¬

triebszweige zu Tage , die in früherer Zeit dort gar nicht

gekannt wurden und wodurch der Wohlstand der einheimischen

Bevölkerung sich natürlich progressiv verbesserte . Allein , wie

schon so oft in den Annalen unserer Geschichte , so auch hier :

„ der Jude hat seine Schuldigkeit gethan , der Jude kann

gehn " . Wenigstens rechnete man schon , nachdem die Juden

es bis dahin gebracht , dieselben nunmehr entbehren zu können ,

und so konnte man schon noch vor mehrern Monaten

hie und da in der russischen Presse auf manche Mittheilung

stoßen , wo von verschiedenen Ausweisungs - und Beschrän¬

kungsmaßregeln die Rede war , welche die „ eifrige " astra -

chansche Polizei gegen viele solche Juden unternahm , bei

denen das sogen . Dvmicilrecht zum Aufenthalte im Innern

des Reiches nicht in gehöriger Ordnung war , und die in

Folge desien die schriftliche Bersicherung geben mußten , nach

Ablauf von drei Tagen Astrachan „ Valet “ zu sagen und

diesen „ heiligen Boden " gänzlich zu verlassen . Meldete doch

vor nicht langer Zeit eine Korrespondenz des , Uu >sky

Jewrei “ aus Astrachan , daß die dortige Polizei sogar die

jüdische Synagoge nicht schonte , um an „ einem schönen

Samstage " in einem , wenn auch „ jüdischen " , so doch „ Gottes -

Hause " eine Art „ Treibjagd " aus Juden zu veranstalten , um

von ihnen die betr . Pässe und Zeugnisse sich vorzeigen zu

lasten , obschon unsere Glaubensgenossen bekanntlich nicht

die Gewohnheit haben , in ihren Gotteshäusern mit Legiti¬

mationen in der Tasche zu erscheinen . Wie dem aber auch

sein mag , die Ereignisse schritten ihren Gang und die Po¬

lizei that das Ihrige dazu . Und nun veröffentlichen in der

allerletzten Zeit die „ ^ owosti " ein längeres schreiben aus

Astrachan , das zu seinem Autor einen dortigen einstußreichen

Kaufmann , Namens W . Platonow , hat und hinter wel¬

chem , wie man behauptet , noch viele andere dortige Kaufleute

sich befinden sollen . Das gen . Schreiben beginnt damit , daß

es in Hellen Farben alles das aufzählt und klarlegt , was

die Juden in den letzten zwanzig Jahren für den Handel

Astrachans gethan haben , und welches im Wesentlichen alle

unsere obigen Angaben vollkommen bestätigt . Zugleich aber

eonstatirt dasselbe die Thatsache , daß , seitdem von dort viele

Juden im vorigen Winter „ fortgeschickt " wurden , der örtliche

Handel einen mächtigen Stoß rückwärts erlitten habe , und

schließt endlich mit dem Ansuchen , die Regierung möge

den Juden wieder gestatten , fortan in Astrachan ungehindert

Handel zu treiben . B — n .

Die französische presse über - en Tißa - Eßlarer proceß .

Paris , 29 . Juni .

Als ein guter Deutscher sehe ich mich auch hier täglich

in den deutschen Blättern um , besonders wenn mich ein aus

der Tagesordnung befindlicher Gegenstand lebhaft intercssirt .

Ist dieser allgemeiner Art , so liegt es nahe , die Behänd -

lungsweise zu beobachten , welcher er in der deutschen und in

der französischen Presse unterliegt . Eine solche Lergleichung lag

bei der außergewöhnlichen Aufmerksamkeit , welche der Tißa -

Eßlarer Proceß in der ganzen civilisirten Welt auf sich ge -

zogen hat , sehr nahe . Offenbart sich hierin doch die Ge¬

sinnung recht deutlich und wird uns ein Gradmesser für die

wirkliche Aufklärung und das Rechtsgesühl geboten . Zu

meinem tiefen Bedauern fand ich nun in der Mehrzahl der

deutschen Blätter , daß man in ihnen nur zwischen dem

Ungarnhaß und dem Judenhaß schwankt . Bereitwillig gaben

sic dem Unwillen über die schlechte , zum Theil noch barbarische

Justiz in Ungarn Ausdruck ; dennoch ließen sie nicht undeut¬

lich verstehen , daß sie über den „ rituellen Mord " noch sehr

im Zweifel seien , ja stellten sich , als ob dessen Existenz doch

möglich wäre . Rur wenige deutsche Zeitungen sprachen sich

entschieden dahin aus , daß hier nur ein gewöhnlicher Mord

oder eine antisemitische Lüge , eine teuflische Erfindung zur

'Aufreizung des Bolkes gegen die Juden vorliege . Tie Be¬

richte , die sie über den Gang des Proccffes bringen , sind so

lückenhaft , so unverständlich , daß der Leser nur in Berwir

rung geräth und schließlich einstweilen zum Glauben an die

Schuld der Angeklagten kommt . Ganz anders die franzö¬

sischen Blätter , die von vornherein die ungarische Justiz über

diesen ungeheuerlichen Proceß , der jeder criminalistischen

Grundlage entbehrt und in seiner Führung die abscheulichste

tendenziöse Methode aufweist , verurtheilen und die ungarische

Regierung anklagen , nicht rechtzeitig den legalen Gang in

der Untersuchung bewirkt zu haben . Wer hier die Aufgabe

der Kultur und des Rechts innerhalb der civilisirten Welt

mit größerer Aufrichtigkeit verfolgt , ist leicht erkennbar . 'Als
■28 *
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Beispiel führe ich den Leitartikel des Journal des Debats
vom 25 . Juni an , der auch , wie man liest , in Pest großes Auf¬
sehen erregt hat . Es heißt da : „ Seit einigen Tagen spielen
sich in Ungarn Scenen ab , die uns in das volle Mittelalter
zurückführen . Zehn Juden erscheinen vor der Justiz unter
der Anschuldigung, ein junges Mädchen geschlachtet zu haben ,
um sich ihres Blutes zu religiösen Mysterien zu bedienen .
Es genügten einige Worte eines vierjährigen Kindes , um für
diese Legende den Stoff zu bieten . Sein älterer Bruder ,
noch nicht vierzehn Jahre alt , versicherte , daß er keine Kennt -
niß von solchem Verbrechen habe und erzählt oder vielmehr
rezitirt schließlich die Mordscene mit einer höchst verdächtigen
Präcision . Die von den beiden Kindern , von denen das
eine noch nicht das Alter des Verstandes hat , während das
andere in zahllose Widersprüche verfallen ist , hingeworfenen
Anklagen haben schnell ihren Weg gemacht . Die antisemi¬
tischen Leidenschaften wurden auf ' s Heftigste aufgeregt und
die Justiz hat eine Untersuchung begonnen , welche nicht
weniger als ein ganzes Jahr gedauert . Wie man erwarten
mußte , haben diese langen Untersuchungen, denen die unga¬
rische Justiz sich hingab , um den Volksvorurtheilen eine Be¬
friedigung zu schaffen , so geringe Resultate geliefert, daß der
Präsident in der gestrigen Audienz eine Supplementarunter -
suchung verordnen wollte . Allerdings hatte das öffentliche
Ministerium das Recht und die Pflicht , Licht zu suchen über
die Ursachen des Verschwindens jenes Mädchens . Es mußte
nachsuchen , ob hier ein Mord oder ein Selbstmord vorliege .
Was unerklärlich ist , das ist , daß seit dem 18 . Juni 1882
das Personal des Gerichtshofs von Nyiregyhaza sich von
Grund aus auf das Zeugniß zweier Kinder in einem Pro -
ceß engagirt hat , um zu beweisen , daß ein christliches Mäd¬
chen in eine Synagoge gezogen worden , um hier nach den
mysteriösen Riten einer Religion geopfert zu werden , welche
Menschenopfer fordert ? Auf die Gefahr hin , ein wenig ihre
Popularität zu compromittiren , muß eine europäische Re¬
gierung bei Gelegenheit gegen das Wiedererwachen blinder
und wilder Borurtheile zu reagiren wissen , welche so lange
Zeit die Fortschritte der Civilisation verzögert haben . Die
abscheulichen Anklagen , über welche der vernünftige Sinn
der occidentalischen Völker seit mehreren Jahrhunderten ab -
geurtheilt hat , erscheinen noch bald hier , bald dort im orien¬
talischen Europa . Dieses Vorurtheil erscheint jeden Augen¬
blick in den Verhandlungen des Tißa -Eßlarer Processes . Die
Mutter der Unglücklichen beruft sich auf die „ Eingebungen
Gottes " . Dieses eine Zeugniß offenbart uns genügend den
Zustand der Geister in den unteren Klassen der ungarischen
Bevölkerung . — Uebrigens dürfen wir uns nicht gar zu
sehr über den Ausbruch der Vorurtheile wundern , der in
dem Audienzsaal von Nyiregyhaza sich bekundet . Die Männer ,
deren wesentlichstePflicht es wäre , Worte der Mäßigung und

der Vernunft hören zu lassen , geben sich Mühe , den Zorn
der Menge zu erwecken . Um ihre Popularität zu schonen ,
hat die Regierung während länger als einem Jahr eine doch
nur erfolglose Untersuchung hinausziehen lassen ; um in einem
Partei - Interesse einen Proceß auszunutzen , der im Lande
einen tiefen Eindruck gemacht , folgen zwei Mitglieder des
Pester Parlaments , die sich durch ihren Eifer in dem anti¬
semitischen Feldzuge hervorgethan , mit Ausdauer den Gerichts¬
verhandlungen . Sie geben das Zeichen zu Beifalls - oder
Unwillensbezeigungen . Das Verschwinden der Esther wurde
für sie ein politischer Zwischenfall , aus welchem sie Nutzen
zu ziehen rechnen . Der Staatsanwalt verräth durch seine
Mäßigung in Haltung und Rede die delikate Rolle , die ihm
auferlegt worden . Aber jeden Augenblick erheben sich die
beleidigendsten Demonstrationen gegen das öffentliche Mini¬
sterium im Sitzungssaale , und es sind wiederum die beiden
antisemitischen Teputirten , welche die Initiative zu diesen
Kundgebungen ergreifen . Es wäre zu wünschen für den
Ruf Ungarns in den Augen Europas , daß solcher Scandal
bald sein Ende erreiche und daß die Regierung sich endlich
entschließe , die unvermeidlichen Maßregeln zu treffen , um
zugleich die Sicherheit der Angeklagten und die Würde der
Justiz zu schützen ."

Dieser Artikel hat in Pest großen Eindruck gemacht .
Die ungarische Regierung läßt in einem Regierungsblatte er¬
klären : „ Die ungarische Regierung konnte die gerichtliche Ver¬
handlung nicht verhindern , sie erklärte aber durch jeden ihrer
berufenen Factoren überall und zu jeder Zeit , daß sie an
einen rituellen Mord nicht glaube . Dies erklärte auch der
Staatsanwalt gleich bei Beginn der Gerichtsverhandlung . "
Eben so lassen es Nachrichten aus Pest als glaubwürdig er¬
scheinen , daß schon in den nächsten Tagen in aller Stille
eine königliche Commission in Nyiregyhaza eintrifft , welche
die Führung des Processes zu überwachen haben wird . Man
empfindet cs in den richterlichen Beamtenkreisen sehr tief ,
welch ' ungeheurer Nachtheil für die ungarischen Justizzustände
und ihren Ruf durch die großen Fehler entstanden , die
während der Untersuchung und während der Verhandlung
begangen worden sind .

Jndeß steht das Journal des vebats durchaus nicht
vereinzelt da , sondern alle namhaften französischen Blätter
schließen sich ihm an und protestiren im Namen der Civili¬
sation und Rechtspflege gegen die Vorgänge in Ungarn . Ich
will nur einige namhaft machen . Die Republique fran <; aise

, vom 28 . Juni spricht ihre Sympathien für Ungarn aus ,
verurtheilt aber um so kräftiger den ganzen Proceß . Sie
sagt u . A . : „ Der Gerichtshof von Nyiregyhaza giebt uns
heute ein Schauspiel , welches der Scandal des ganzen civili -

: sirten Europas ist und das morgen , wenn es das von den
dortigen Torquemadas gehoffte Ende hätte , die Schmach
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Ungarns wäre . Konnte die Regierung von Pest sich davon '

losmachen , die Affaire scharf zu instruiren ? Konnte sie vom !

ersten Tage an die Erfinder dieser verhaßten Komödie ent¬

larven und diesen Individuen muthig den Beschluß der

Nichtannahme entgegenstellen ? Was uns betrifft , nach einem j

genauen Studium dieser Angelegenheit , wir sind davon völlig

überzeugt . Aber man hat diesen Muth nicht gehabt und ?

dieser Proceß ist unter Bedingungen beklagenswerthen Tu - |
multes und Unruhen eingeleitet worden . Es ist dies traurig , ;

aber unverbefferlich würde es sein , wenn die Furcht vor einer !

wüthenden Bande ungarischen Richtern ein Bluturtheil gegen j

Unschuldige entreißen könnte . " Der Soleil vom 27 . Juni !

spricht sich u . A . dahin aus : „ Welches auch der Ausgang

dieses Processes sein wird , dem allein die Torturen und die

Folter fehlen , um nicht einem anderen Zeitalter anzugehören ,

die Sicherheit der Juden scheint sehr gefährdet , wenn die

Autorität nicht mit einer Energie zu reagiren wagt , die

geeignet ist , solche gefährliche und unglaubliche Gäh -

rungen zu ersticken . " — - Der 6onstitntionmd vom 27 . Juni

charakterisirt in scharfer Weise die „ regierende Klasse in Un¬

garn " , die im Ministerium , in der Justiz , in der Central¬

verwaltung , in der Gemeinde und dem Distrikte und auch

in der Presse herrscht , die sich aus der Zeit von 1848 heraus¬

gebildet hat . Was hat diese regierende Klaffe für das Volk

gethan ? Der gegenwärtige Proceß zeigt es — nichts . Man

muß glauben , daß die Wahlintereffen in Ungarn jedes Ge¬

fühl der Gerechtigkeit und selbst der Menschlichkeit beherrschen .

Die Masse ist dort wie überall die nothwendige Unterlage

des Scrutiniums : diese Masse , ungebildet , leichtgläubig , dem

Aberglauben des Mittelalters ergeben , fürchten die Tepu -

tirten , daß nämlich ihre zukünftigen Candidaturen scheitern

würden , wenn sie sich nicht den Vorurtheilen der Masse an¬

schmiegen . Um zu handeln , bedürfte es einer energischen

Regierung . Aber unglücklicher Weise ist das ungarische Mini¬

sterium aus intelligenten und liberalen , aber sehr ehrgeizigen

Männern zusammengesetzt : ihre Portefeuilles vor Allem ! Man

hätte das Verwaltungs - und richterliche Personal ändern

müssen ; darüber würden die Deputirten geschrieen haben , die

sich durch ihre Abstimmung rächen . Deshalb das bedauerns -

werthe Zögern des Ministeriums , das den antisemitischen

Aufhetzern die Legende dieses Mordes zu befestigen gestattete .

Niemand , wir wiederholen es , hat in dieser Angelegenheit

seine Pflicht gethan : weder das Ministerium , noch das Par¬

lament und vor Allem nicht die Presse . " — Ich schließe

mit der 1 -idsrte vom 20 . Juni . Sie giebt ihren Leitartikel

unter der Ueberschrift „ Un proces monstrueux “ und beginnt

ihn mit den Worten : „ Die Ehre der französischen Presse ist

es , niemals ohne einen nachdrücklichen Protest einen Act

vollziehen zu lassen , welcher die Civilisation und die Hu¬

manität verletzt ( un acte de l &se - civilisation et de lese hu -

manite . ) " Sie protestirt energisch gegen das verruchte Wahn¬

gebilde der Blutbeschuldigung . Sie erinnert an die Geschichte

in Damaskus und hofft , daß auch diesmal sich die ganze

civilisirte Welt zum Schutze der Verfolgten erheben werde ,

und erinnert daran , daß die Römer gegen die Christen die¬

selbe Anschuldigung erhoben haben . Sie schließt : „ Unglück¬

licher Weise weht jetzt ein Wind der Unduldsamkeit und des

Hasses über die moderne Gesellschaft hin . Während der Anti¬

semitismus gegen die Juden entfesselt ist , entfesselt sich der

Radikalismus gegen die Christen . Die beiden großen Zweige

des biblischen Zweiges . die beiden Religionen , welche das

Menschengeschlecht umgeformt haben , werden durch den Sturm

eines doppelten Fanatismus getroffen , der zu ihrem Sturze

losgelassen worden . "

Zur Ergänzung bemerken wir noch , daß auch der , Teinps “

seine Stimme gegen diesen Proceß und dessen Tendenzen er¬

hebt und die ungarische Regierung anklagt , „ die Verhandlung

in einer so gefährlichen Atmosphäre spielen zu lassen . " Auch

die englische Presse schließt sich jetzt der französischen an und

die . Times “ drücken in einem längeren Leitartikel ihre Ent¬

rüstung über diesen Proceß und die Weise , in welcher er

geführt wird , aus .

Die Schlußverhandlung im Tißa -Eßlarer Proceß .
n .

Wenn wir in voriger Nr . sagten , daß in diesem Pro -

cesse die ungarische Justiz auf der Anklagebank sitze — so

können wir uns auf eine Auslassung des Pester Lloyd vom

11h Juni berufen , die folgendermaßen lautet :

„ Und so soll denn möglichst laut und möglichst nach¬

drücklich daran erinnert werden , daß der ganze Proceß vom

Anfang bis heute sich als eine Verkettung haarsträubender

Anomalien darstellt , welche in der Praxis gesitteter Rechts¬

staaten ohne Beispiel ist . Die Untersuchung , welche auf eine

bestimmte Tendenz hin mit Faktoren und Mitteln arbeitet ,

die schlechterdings desavouirt und abgeleugnet werben müssen ,

soll der Richter von heute nicht morgen dem Strafgesetze

verfallen sein ; die ärztlichen Funktionen , die sich nur unter

den Schutz unantastbarer Ignoranz flüchten können , um einer

niederschmetternden Anklage zu entgehen ; die Formulirung

der Klage , welche sich ein breites Thor zur Umkehr muß

offen lassen , um nicht plötzlich in einen Abgrund von Un¬

recht zu stürzen ; und die Tendenz selbst , unter welcher der

Proceß erwachsen ist , die durchaus verleugnet werden muß ,

soll der Justiz nicht ein tödtliches Stigma aufgedrückt wer¬

den und die gleichwohl mit lapidarer Deutlichkeit hervortritt

in jedem Zuge des Verfahrens — all ' das repräsentirt eine

solche Summe von Ungeheuerlichkeiten , daß man gar nicht

nötig hat , die einzelnen Personen und ihr Thun zu kritisiren .
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um die richtige Vorstellung von der Affaire zu gewinnen , ;
welche unter dem Namen Affaire von Tißa - Eßlar Weltruf ;
erlangt hat . " — An thatsächlichen Beweisen , wie man den
Gang des Proceffes zu entstellen sucht , fehlt es denn auch

einen Dienst zu leisten , worauf das ganze Lügengebäude des
Moriz Sch . sich aufbaut . — Von Wichtigkeit war es , daß
die Zeugin Langyel , welche einen Hilferuf aus der Syna¬
goge gehört haben wollte , jetzt eingestand , daß sie diesen Ruf

nicht . Am 21 . d . verbreitete sich das Gerücht , zwei Männer gegen Abend gehört habe , und ihn so beschreibt , daß er so
hätten die Mauern des Comitathauses , in welchem Moriz '
Scharf detinirt ist , übersteigen und diesen entführen wollen .

gut wie in nichts verläuft ; auch andere Angaben , die sie dem
Untersuchungsrichter gemacht , nimmt sie zurück . Von ent -

Die antisemitischen Blätter verkündeten sogar , daß die Juden ! schiedener Bedeutung aber war die Aussage des Kutschers
das Comitathaus mit Dynamit in die Luft sprengen wollten . Hatalovßky , daß Frau Huri die Esther öfter auch zur Ber -
Alsbald wurde das Haus mit 50 Gcnsdarmen umgeben , und sorgung des Viehes benützte , was jene geleugnet hatte , und
der Knabe hinausgeführt , um ihm diese Schutzmacht zu zei - daß er hörte , wie Frau Huri , die Dienstherrin Esthers , Nach¬
gen und ihm so recht begreiflich zu machen , was er von den ! mittags 3 Uhr der Esther befahl , sie möge um Farbe gehen .
Juden zu fürchten habe , und wovor er zu schützen sei . Unter ! Das Mädchen erklärte , cs wolle nicht gehen , worauf Frau
solchen Einflüssen lebt der Knabe seit 14 Monaten und hat Huri erwiderte : bis zum Abend kannst Du dreimal zu -
er seine Aussagen gemacht .' Glücklicher Weise wacht der ; rück sein .
Staatsanwalt über diese Vorgänge . Während der Präsident ! Samuel Frankl , Einwohner von Tißa - Eßlar , sagt aus ,
des Gerichtshofes dem Gerüchte sogar einige Worte widmete , daß er am fraglichen Samstag der Frau Huri begegnete , die
ließ der Staatsanwalt durch den Stadthauptmann die Sache ihm sagte , daß sie die Esther schon zweimal in ' s Dorf ge -
untersuchen , und es ergab sich , daß zwei Pester Correspon - schickt habe ,
deuten den Lehrer des Knaben über dessen Benehmen und Interessant und bedeutsam war ferner die Confron -
Fortschritte interviewen wollten , und da sie den Lehrer nicht tation der Rosa Rosenbcrg , eines 15jährigen Mädchens , mit
zu Hause trafen , der eine der Frau desselben seine Visiten - Sophie Solymosi , welche damals in Rosenberg ' s Hause ge¬
körte übergab ! Charakteristisch ist auch , daß trotz des Pro - dient hat ; sie sah vor dem Hause ihres Vaters die Esther
testes der Bertheidiger der Untersuchungsrichter Vary einen auf dem Rückwege vom Krämer mit ihrer Schwester Sophie
Platz im Saale so eingenommen hat , wo jeder Zeuge an ihm stehen und plaudern ; es war um ein Uhr Nachmittags ,
vorübergehen muß . Dies verhindert jedoch nicht , daß aus Sophie Solymosi hat gestern dasselbe ausgesagt . Frau Huri
dem Zeugenverhöre eine Menge in den Untersuchungsakten behauptet nun heute , die drei Mädchen hätten einander um
vorkommende Widersprüche , Unrichtigkeiten und willkürliche zwölf Uhr begegnet . Rosa selber habe gesagt , jetzt ist es
Auslastungen wichtiger Thatsachen hervorgeht .

Am 3 und 4 . Tage der Verhandlungen fanden Zeugen¬
verhöre statt , welche einige entlastende und für die Verthei -
digung wichtige Momente ergaben . Die Frau Solymosi
suchte sich ein frömmelndes Air zu geben und sprach wieder¬
holt von Ahnungen und von göttlichen Eingebungen , die ihr

zwölf Uhr . Tie Zeugin stellt das energisch in Abrede . Sophie ,
die heute ihrer Pathe Frau Huri zustimmen möchte , giebt
dermaßen grobe Antworten , daß sie sich wiederholt Ermah¬
nungen und Rügen des Präsidenten zuzieht .

Die Vertheidigung legt großes Gewicht darauf , die
Tagesordnung nachzuweisen , welche die Juden in Eßlar an

gesagt hätten , daß die Juden ihr Kind getödtet haben . Dies jenem Samstag eingehalten haben ; in dieser Beziehung sind
hinderte jedoch nicht , daß sie mehrfach aus Widersprüchen er - ;
tappt wurde , so z . B . daß sie bereits aus die Suche nach
ihrer Tochter ausgegangen sein will , bevor sie noch von der
Tienstherrin derselben , Frau Huri , verständigt war , daß das
Mädchen vermißt werde . Auch diese Frau Huri wurde
mehrerer unrichtiger Aussagen überführt . Durch die Aus¬
sagen der Schwester Esthers und des Krämers Kohlmeyer
wurde erwiesen , daß die Esther um 12 Uhr , wo sie doch
nach Moriz Sch . schon gemordet sein sollte , noch in Osalu ,
eine halbe Stunde von Eßlar gewesen sei . Noch mehr , die
Familienmitglieder Batori , welche bei Joseph Scharf am
Samstag Dienste leisteten , waren auch an dem betreffenden
Samstag wiederholt bei Joseph Sch . thätig , was Moriz Sch .
geleugnet hatte . Hierdurch wird eben widerlegt , daß Joseph
Sch . die Esther von der Straße hereingerufen habe , um

die Aussagen des Jakob Süßmann und der Katharina Barga ,
der Tochter eines Tabakgärtners auf der Besitzung des Herrn
von Onody , welche damals bei Süßmann als Magd be¬
dienstet war , von entscheidendem Belange . Süßmann sagt
aus , der Schächter Burbaum , der bei ihm wohnte , sei mit
ihm um 11 Uhr aus dem Tempel nach Hause gekommen , habe
bei ihm zu Mittag gegessen , nach Tisch geschlafen und sei
dann wieder mit ihm zum Nachmittagsgebet gegangen . Die
Magd bestätigt diese Angaben und es erscheint damit das Trei¬
ben Buxbaum ' s den ganzen Tag über nachgewiesen .

Wollen wir in Kürze die Bilanz des heutigen Verhand -
lungstages ziehen , so ergiebt sich , daß ein Hauptmoment der
Anklage nach dem andern abbröckelt . Das Hilfegeschrei er¬
weist sich als ein einfacher Ruf , wenn nicht gar als Hallu¬
zination einer schwachsinnigen kranken alten Frau . Esther



ward um ein Uhr noch lebendig gesehen , konnte also nickt
vor Mittag ermordet worden sein ; Buxbaum war von II
bis Abends in seinem Quartier , konnte also nicht um halb
12 Uhr im Tempel Esthers Blut aufgesangen haben , wie
Moriz Scharf gesehen haben will .

Verweilen wir hier noch einen Augenblick . Aus der
Consrontation des Josoph Sch . mit seinem Sohne ist noch
hervorzuheben , daß der Knabe selbst eingestand , vor einiger
Zeit ein Messer gegen seine Mutter geschleudert und sie am
Ellbogen verwundet zu haben . Das Niederträchtigste war wohl
das Benehmen dieses Burschen gegen seinen Vater . Als die¬
ser ihn fragte , warum er ihn mit „ Sie " und „ Ihnen " an -
rede ? antwortete er : „ Wollen Sie vielleicht , daß ich Sie
einen „ Hochedeln " und „ sehr gestrengen Herrn nenne ? ? ! "
— Welch ' ein Abgrund ! Welche Aeußerungen des rohesten
Gemüthes ! Ein Sohn , den sein Vater 14 Jahre mit Sor¬
gen und Mühen ernährt und erzogen und , wie er selbst zu
giebt , gut behandelt hat , nennt öffentlich seinen Vater einen
Lügner und wirst ihm höhnende Worte in ' s Gesicht ! Und
hierzu jauchzt ihm das Auditorium Beisall zu ! Welch ' eine
entartete Menschenklasseund zwar aus sogenannten Gebildeten
bestehend ! Welche Unsittlichkeit , welche Irreligiosität , welche
Unmenschlichkeit , wie sie unter rohen Indianern nicht gefun¬
den werden wird ! Was kann das Schicksal einer Nation
sein , in welcher die intelligente Schicht so tief gesunken ist !
. . . Wer noch irgend einen Zweifel hegte , der muß aus
dem Benehmen dieses Burschen die Ueberzeugung ziehen , daß
diesem ein Lügengewebe imputirt worden , dem sich seine ver¬
kehrte und rohe Seele hingegeben hat , so daß er sich willig
abrichten ließ . Man hat ihn zuerst mit „ ewigem Gefängniß "
bedroht , dann mit großen Versprechungen verlockt , mit guter
Speise und Kleidung bestochen , ihn mit Selbstüberschätzung
gefüttert , und nun bleibt dem Kurzsichtigen keine Wahl , er
muß den beschrittenen Weg weitergehen zwischen drohendem
Schrecken und verheißener goldener Zukunft . Man hat sein
Gewissen damit beschwichtigt , daß leinen Eltern kein Leid
geschehen werde . Daß er ein Dutzend Unschuldiger an den
Galgen liefert , kümmert ihn wenig . Man hat ihm bereits
eine solche Berachtung seiner Religion , einen solchen Haß
gegen seine bisherigen Glaubensgenossen eingeflößt , daß ee
seiner verdunkelten Seele nur gering erscheint , ein Dutzend
Juden an das Meffer zu liefern . . .

Am fünften Tage der Verhandlung wurden siebzehn
Eßlarer Juden vernommen . Abgesehen von unbedeutenden
kleinen Widersprüchen sagten sie übereinstimmend aus , daß
die sämmtlichen Juden , einschließlich der fremden Sckäckter .
um 10 l / 2 Uhr die Synagoge verlassen und sich erst aus dem
Wege getrennt hatten , und stellten sich entschieden für die
Angeklagten Alibi 's heraus , die auch durch einige christliche
Dienstboten bezeugt wurden . Ebenso wichtig war es , daß

sich die vielen Ungesetzlichkeiten herausstellten , welche der
Untersuchungsrichter Vary begangen und von denen die Unter¬
suchungsprotokolle wimmeln . So , daß er die Verhöre ganz
allein ohne Anwesenheit eines Kanzlisten vornahm , die Pro¬
tokolle mit eigener Hand schrieb und die Vernommenen zwang ,
sie zu unterschreiben , ohne sie gelesen zu haben . Einige , die
vor ihrer Unterschrift das Protokoll zu lesen verlangten , be¬
zichtigte er einer „ kolossalen Unverschämtheit" . Es kamen
daher mehrfache Fälle vor , daß die Zeugen heute anders aus¬
sagten , als in den Untersuchungsakten verzeichnet steht , und
daß die Zeugen auf ihren Eid behaupteten , damals gerade
so ausgesagt zu haben wie heute . Gegen Ende der Ver¬
handlung ereignete sich aber ein Zwischenfall sehr ernster Art .
Der Staatsanwalt erhob sich nämlich und sprach : Ich
bitte um Entschuldigung , daß ich die Verhandlung unter¬
breche , aber es ist mir soeben eine amtliche Zuschrift zuge¬
kommen , welche dringend ist und sofortige Erledigung erfor¬
dert . Die Zuschrift kommt vom Untersuchungsrichter des
Nyiregyhäzaer kön . Gerichtshofes , dergemäß er laut einer von
heute datirten Verfügung des hochwohlgeborenen Herrn Prä »
sidenten die Weisung erhielt , in Folge der von der Tißa -
Eßlarer Ortsobrigkeit erhaltenen Anzeige , daß die Person ,
welche die Dadaer Leiche angekleidet und die Kleider den
Schmugglern gegeben , zu eruiren wäre , sich sofort auf den
Schauplatz nach Tißa - Eßlar zu begeben und mit den Ver¬
nehmungen dort zu beginnen . In Folge dieser Weisung ver¬
ständige ich die Staatsanwaltschaft hiervon mit dem Bemer¬
ken , daß ich binnen einer halben Stunde abreise , weshalb
die Staatsanwaltschaft , wenn sie es für nothwendig findet ,
bei der Vernehmung vertreten zu sein . unverzüglich ver¬
fügen möge . Nyiregyhaza , 23 . Juni . Josef Bary , Unter¬
suchungsrichter . "

Herr Präsident ! Ich erkläre hiermit , daß ich zu dieser
Verfügung meine Zustimmung nicht gebe ; die Tißa - Eßlarer
Angelegenheit wird hier verhandelt ; jedes neue Moment , das
auftaucht , muß hierher gelangen , damit wir Anträge stellen
können und damit dann der löbliche Gerichtshof entscheide .
Wollen Sie daher verfügen , daß Herr Bary nicht abreise .
Ich habe demselben übrigens schon sagen laffen , daß ich zu
dieser Verfügung meine Einwilligung nicht gebe . — Die Ver -
theidiger stimmten dem bei und verlangten die Zurückbe¬
rufung des Bary . Namentlich Eötvös und Friedmann spra¬
chen sich in energischer Weise aus , und wir geben hier die
Rede des Ersteren wörtlich wieder , weil sie noch andere Be -
sckwerdepunkte enthält :

„ Eötvös : Wenn ich die Zuschrift des Untersuchungs¬
richters an die Staatsanwaltschaft recht verstanden habe ,
handelt es sich um die Aufklärung eines Umstandes , der mit

! der in Verhandlung befindlichen Angelegenheit in sehr engem
! Zusammenhänge steht . Es handelt sich nämlich darum , daß
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die Person eruirt werde , welche an dem angeblichen Anklei - ergeben wollte , sich dennoch endlich entschließen mußte , den
den der Dadaer Leiche theilgenommen oder die Kleider hier - Gerichtshof zu befragen , und dieser dem Anträge des Staats -
zu geliefert hat . Dieses Moment ist von außerordentlicher anwaltes gemäß beschloß . Herr Vary wurde also zurückbe «
Wichtigkeit und steht in sehr engem Zusammenhänge mit der rufen . Jedenfalls giebt dieses ungesetzliche Verfahren des
Sache selbst . Das ist das Eine , was ich bemerken will . Gerichtspräsidenten , das entweder ans Unkenntniß oder mit
Das Zweite , was ich im Laufe der Verhandlung , besonders Bewußtsein geschehen , viel zu denken . Man will in die schon
aber am Ende nachzuweisen so glücklich oder so Unglück - , so verworrene Angelegenheit neue Jncidenzfälle der Verdunke -
lich sein werde , ist , daß der Untersuchungsrichter des Nyire - lung hineinbringen , und bedient sich dazu demselben Personen ,
gyhüzaer Gerichtshofes , der in dieser Angelegenheit vorge - >des Eßlarer Richters und des ungesetzlichen Untersuchungs¬
gangen ist , außerordentlich viele formell und inhaltlich nn - Trichters Vary , welche bis jetzt die ganze Affaire besorgt
gesetzliche Handungen und theilweise auch Unterlassungen be - haben ! —
gangen hat , indem er mit daran Schuld trägt , daß diese
räthselhaft scheinenden Fragen noch mehr verwirrt und die
lösbaren unlösbar gemacht werden . Auch ich meinerseits
wage zu hoffen und meine Kollegen werden das Ihrige dazu
beitragen , daß eben durch die Untersuchungsakten bewiesen
werde , daß der Untersuchungsrichter in dieser Angelegenheit
für dieselbe formell unfähig und unqualifizirt war . Ich kann
daher schon aus dem Grunde nicht dem beistimmen , daß zur
Untersuchung eines in dieser Angelegenheit uftauchenden
wichtigen Moments jener Untersuchungsrichter entsendet werde ,
gegen dessen Anwesenheit in diesem Saale hier alltäglich aus
gewissen Gründen ganz motivirte Bedenken erhoben wurden .
Das Dritte , was vorzubringen ich für meine Pflicht erachte ,
ist , daß der Untersuchungsrichter in keinem Stadium dieses
Falles mehr Richter in dieser Angelegenheit sein kann . ' Der
Richter ist nur der tön . Gerichtshof . Das Vorgehen der
Tißa -Eßlarer Ortsbehörde in dieser Angelegenheit beruht vom
Anbeginn auf Denunziationen und grundlosen Anklagen .
Diese Ortsobrigkeit hätte „ bei ihrer gründlichen Kenntniß des
Gesetzes " hier vor dem Gerichtshöfe oder beim Bizegespan
Meldung erstatten müssen , nicht aber an den Untersuchungs¬
richter Vary , der in dieser Sache eine so traurige Thätig -

Das Nähere über diesen Vorfall ist folgendes : Zwei
Tißa - Eßlarer Frauen , die Bäuerin Frau Cseres und die
Jüdin Frau Leon Großberg , geriethen vorgestern Nachmittags
mit einander in Streit ; die Eine hatte der Anderen eine
Gans erschlagen , die ihr über den Zaun in den Hof geflogen
war ; welcher der aktive , welcher der passive Teil war , weiß
man nicht . Beide sind etwas zänkische Weiber ; die Großberg
ist überdies etwas beschränkt . Der Streit artete in Thät
lichkeiten aus und schließlich traktirten die Gegnerinnen ein¬
ander mit dem Kehrbesen ; es entstand ein Zusammenlauf von
Leuten und es mußten die Gemeindediener einschreiten , um
die Streitenden zu trennen . Frau Cseres verließ keifend
und schreiend den Platz mit der Drohung : „ Warte nur , noch
ist nicht aller Tage Abend ; Du kriegst von dem Proceß auch
noch Dein Theil ab , so gut wie die andern von Euren Leu¬
ten ! " Der Eßlarer Ortsrichter Pap war eben in Nyiregy -
hüza zur Zeugenschaft abwesend und der stellvertretende Ge¬
meinde -Vorsteher machte ihm von dem Vorfälle mit dem Be¬
merken Anzeige , daß aus solchen und ähnlichen Aeußerungen
der Frau Cseres vielleicht geschlossen werden dürfe , daß die
Großberg möglicherweise in die Solymost -Affaire verwickelt
sein und die Cseres darüber nähere Aufschlüsse geben könnte .

keit entfaltet hat . (Bewegung im Publikum .) Wenn jene Der Ortsrichter theilte die
Ortsobrigkeit Zeugen gefunden hat , und wir sind überzeugt
davon , daß sie solche gefunden hat , denn sonst wäre dieser
Inzidenzfall unmöglich — so hätte sie ihre Entdeckung hier
vor dem Gerichtshöfe darlegen und demselben Mittel und
Gelegenheit an
gungen . Diese -

Protektor Vary mit ; dieser
ihm gewordene Anzeige seinem
seinerseits konferirte mit dem

Bizegespan Zolt -m , den Abgeordneten Onody und Verhovay
und anderen Herren und nun machte man dem Gerichtsprä¬
sidenten Meldung , wobei Bary nicht unterlassen haben soll ,

die Hand geben müssen zu weiteren Verfü - j die Sache als bedeutsam , höchst verdächtig und dringend dar -
Borgchen ist so eigenthümlich wie unver - ! zustellen .

stündlich und mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache , mit ; Darauf hin soll der Präsident den Bary nur einfach zur
Rücksicht auf die außerordentlich rege Aufmerksamkeit , mit j Information hingeschickt haben .
welcher das Publikum wie auch die leitenden höchsten Kreise Herr Bary faßte seine Aufgabe weitaus anders auf , als
diese Angelegenheit verfolgen , appeüire ich an die Ausmerk - sie ihm gestellt worden war ; er gerirte sich sofort in aller Form
samkeit und die kräftige Gerechtigkeitsliebe Eurer Hochwohl - als Untersuchungsrichter , verfaßte und expedirte eine offizielle
geboren , damit behufs Vermeidung jeder möglichen Bean - schriftliche Verständigung von seiner „ amtlichen Exmittirung "
ständigung und behufs Beruhigung der empfindlich getroffenen an den Staatsanwalt , ließ sich vom Vizegespan ein Piquet
öffentlichen Meinung , aber auch im Interesse der strengen Gensdarmen beistellen , das ihm auch bereitwilligst gewährt
Einhaltung des Gesetzes , Verfügungen getroffen werden . " —
Es ist bezeichnend , daß der Präsident sich lange nicht darein

wurde , und fuhr wohlgemuth nach Eßlar ab . Präsident
Kornis erfuhr die Deutung , welche man seinem Aufträge ge -
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geben , auch selber erst in offener Sitzung , in dem Augenblick ,

als - er Staatsanwalt Bary ' s Zuschrift verlas , und war von

dieser Wendung der Dinge sehr betreten . Daher erklärt sich

wohl auch seine ziemlich ärgerlich vorgebrachte Bemerkung

an Herrn v . Szeyffert : „ Ich weiß wirklich nicht , ob es denn

gar so dringend war , dies hier zur Sprache zu bringen . "

Vary traf mit seiner Assistenz um 3 Uhr Nachmittags in

Eßlar ein ; er begab sich ins Gemeindehaus , ließ Frau Cseres

berufen und Frau Großberg unter Eskorte von zwei Gens

darmen vorführen . Die Panik unter der jüdischen Bevöl -

kerung , zumal unter den Frauen — denn die Männer waren

zum größten Theil in Nyiregyhüza bei Gericht — kann ich

nicht beschreiben ; die Leute waren wie vom Donner gerührt

und schier verzweifelt , als sich plötzlich wie ein Lauffeuer

die Nachricht verbreitete , der schreckliche Untersuchungsrichter ;

sei wieder im Orte und beginne wieder zu funktioniren jetzt ,

wo sie ihre Ruhe , ihr Recht , ihre persönliche Freiheit und >

Sicherheit unter den höheren Schutz des öffentlich tagenden :

Gerichtshofes gestellt glaubten . Als sie dann gleich darauf i

die Großberg zwischen den blinkenden Bajonneten nach dem ;

Gemeindehause wanken sahen , drückte sich auf den schreckens¬

bleichen Gesichtern nur der eine Gedanke aus : Nun sind wir

trotz alledem doch wieder dem vorjährigen Regime preisge¬

geben ! Niemals als an diesem Nachmittag ist so klar ge¬

wesen , welch ' ein neronisches Andenken dieser Mann bei die¬

ser Bevölkerung hinterlassen hat .

Gerichtsnotär Bary vernahm einzeln die beiden Frauen ,

allein unter vier Augen ; Frau Cseres wurde sodann wieder

entlassen , Frau Großberg aber mit der Weisung in ihr Wohnhaus

geschickt , daß sie dasselbe bis aus Weiteres nicht verlassen dürfe .

Bor das Haus stellte man einen Gendarmerie - Wachposten .

Als um 2 Uhr der gemeldete Gerichtsbeschluß in dieser

Angelegenheit publizirt worden war , schickte der Präsident

Herrn Bary sofort eine reitende Estafette nach . welche ihn

zurückberief ; der Bote traf indeß erst um 7 Uhr Abends in

Eßlar ein , stellte das Schreiben um halb 8 Uhr Bary zu ,

und dieser fuhr um k) Uhr nach Nyiregyhüza zurück , woselbst

er nach Mitternacht wieder eintras .

Auch noch von anderer Seite sucht man Hindernisse zu

schaffen : christliche Advokaten sammeln Unterschriften zu einer

Petition an den Justizminister , den Staatsanwalt Szeyffert

abzuberufen . Natürlich — er will nur Wahrheit und Recht

— und das gefällt den Leuten nicht :

Am Beginn der Verhandlung am sechsten Tage (den

25 . Juni ) erklärte der Präsident : „ Im Laufe dieser Ver¬

handlung machte Moriz Scharf in Folge der Frage der Ber -

theidigung vor dem Gerichtshöfe die Aeußerung , daß der

Minister des Innern für ihn sorgen werde , wenn er sich gut

aufführe . Er sagte ferner , er sei im Archiv gewesen und

habe den Erlaß gelesen , den der Minister des Innern ge¬

sendet . In Folge Mittheiluug des Bizegespans und auf

Grund Weisung des Ministers des Innern erklärt man sei¬

tens des Vizegespans mit voller Bestimmtheit , daß die Zeugen¬

aussage in dieser Beziehung unbegründet ist , denn ein

Ministerialerlaß dieses Sinnes existirt nicht . " —

Im Uebrigen wurde das Verhör der jüdischen Zeugen

fortgesetzt . Es ergab sich , daß die Juden nach dem Ver¬

schwinden der Esther diese eifrigst aussuchten , daß einige von

ihnen hoch ins Gebirge reisten , um das Mädchen wiederzn

finden , was einem derselben ( Rosenberg ) eine Untersuchungs

Haft von drei Monaten zuzog , ohne daß das Geringste gegen

ihn vorgebracht werden konnte .

Die Verhandlung des sechsten Tages gewann eine höhere

Bedeutung erst gegen Ende , als der seit 1872 vom Gerichts¬

höfe als Kanzlist und Gerichtsschreiber angestellte Peczely als

Zeuge eingeführt worden . Es war derjenige , welcher ganz

ohne Besugniß dem Knaben Moriz Schars das erste Geständ

niß auf den Mord der Esther durch die Schächter und seinen

Vater , wie er behauptet , durch süße wohlwollende Ansprache

abgelockt .hat , darüber ganz widergesetzlich ein Protokoll aus¬

genommen und den Untersuchungsrichter Bary noch in der

Nacht berufen hat . Der Sicherheits - Commifsarins Recsky

soll dabei nur eine passive Rolle gespielt haben . Schon hier

konnte Peczely mehrfachen „ Mißbrauch der Amtsgewalt " nicht

ableugnen . Aber es kam noch ärger . Beim Beginn der

! Verhandlung des siebenten Tages richtete der Vertheidiger

j Eötvös an den Gerichtshof folgende Ansprache : „ Hoher Ge¬

richtshof ! Nie noch habe ich die Schwierigkeit meiner Amts¬

pflicht so hart empfunden , wie in diesem Augenblicke , wo es

! sich darum handelt , das traurige Ereigniß aufzuklären , daß

j ein Sohn seinen Vater und dessen Genossen eines todeswür

- digen Verbrechens zeiht , und ick werde daher meine Fragen

! richten . Ich sage , gestern hat der Zeuge einen Theil seines

! Vorlebens erzählt , den anderen Theil kenne ich nicht ; indessen

j roill ich an den Zeugen eine Frage richten , welche ans offi¬

zieller Kenntniß gewisser Umstände beruht . Ich war vor

15 — 17 Jahren städtischer Fiskal des Veßprimer Komitats ;

in dieser Eigenschaft erhielt ich damals eine ministerielle Ver¬

ständigung , dergemäß das Ministerium mehrere Zuchthaus -

Häftlinge noch vor Verbüßung ihrer vollen Strafe probe¬

weise in Freiheit gesetzt hat . Unter diesen befand sich auch

Koloman Peczely , welcher wegen Mordes , verübt in Gesell¬

schaft Mehrerer mit Grausamkeit , zu fünfzehn Jahren Zucht¬

haus verurtheilt worden war . Bon diesen 15 Jahren hatte

er 12 bereits verbüßt , als er aus dem Jllavaer Zuchthause

entlassen wurde und die Behörden des Landes anfgefordert

wurden , ihn sammt den übrigen Kameraden streng zu beauf¬

sichtigen . Waren Sie jener Koloman Peczely ?

Zeuge : Das geht den Herrn gar nichts an !

Präs . : Ich meinerseits kann nur soviel darauf erwidern ,
28
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daß weder der königl . Gerichtshof noch das Präsidium hier - ^
von Kenntniß hat . Ich kann nur sagen , daß der Zeuge seit !
1872 als Diurnist , später als Kanzlist hier in Verwendung
steht . — Zeuge : Es schmerzt mich sehr , daß der löbl . Ge¬
richtshof mir , als einem Zeugen gegenüber Solches zu ge¬
statten beliebt , was nichts Anderes ist , als eine niederträch¬
tige Insulte . Ich glaube nicht , daß Spanka , der den Judex
curia « ermordete , einer derartigen Tortur unterworfen wor¬
den wäre . Ich habe Alles gewissenhaft ausgesagt, es schmerzt
mich , wenn man mich derart mißhandelt .

Szeyffert übergiebt dem Präsidenten die betreffende Note
der Jllavaer Strafanstalt .

Eötvös : Ich werde gegen Schluß der Verhandlung um
die Verlesung dieser Note bitten . "

Es ist wohl ein ganz unerhörtes Vorkommniß , daß ein
auf fünfzehn Jahre verurtheilter Mörder als Kanzlist und
Gerichtsschreiber eines kön . Gerichtshofes angestellt wird !
Welcher Glauben den Aussagen eines solchen Zeugen beizu¬
legen sei , vermag Jedermann zu beurtheilen . Und wenn es
dieser Zeuge nun ist , der dem unmündigen Knaben eine Aus¬
sage gegen seinen Vater und seine Glaubensgenoffen entriffen
hat , welch ' Gewicht kann dieselbe haben ? ! Und doch beruht
auf ihr allein die Einkerkerung der Angeklagten während vier¬
zehn Monate und die ganze gerichtliche Verhandlung . Vor
solchen Thatsachen verhüllt jede geordnete Rechtspflege das
Haupt ! Dieser siebente Tag ( der -26 . ) brachte aber noch mehr
Enthüllungen . ( Forts , folgt .)

> W <XC 'ZA 'C ^ GW .

Deutschland .
Berlin , 2 «'». Juni . ( Privatmitth .) In der Sitzung des

preußischen Abgeordnetenhauses vom 25 . Juni wurde die
dritte Berathung des neuen kirchenpolitischen Gesetzes zu Ende
geführt . Wir Juden haben an dem ganzen „ Kulturkämpfe "
durchaus nicht als religiöse Partei irgend welchen Antheil
gehabt , sondern nur als Staatsbürger und Männer der Zeit ,
also als Individuen . Hatten im Anfänge einige jüdische
Parlamentarier und Publizisten ihre Meinung abgegeben , so
war das Judenthum als solches gar nicht daran betheiligt .
Dennoch hat man es oft genug hineingezerrt , und dies ge¬
schah auch in dieser letzten Debatte . Es zeigte sich übrigens
auch hier abermals , daß das Judenthum ebenso wenig von
der radikalen wie von der orthodoxen Seite richtig gewür¬
digt wird . Als der Abg . Stöcker sehr salbungsreich über die
Herstellung des confessionellen Friedens sprach , da „ die con -
sessionellen Gegensätze Deutschland ruiniren müssen " — er¬
schollen Zwischenrufe : „ Judenhetze " . Er fuhr deshalb fort :
„ Es ist doch merkwürdig , die Herren vom Fortschritt , mag
man reden was man will , sie sehen immer Israel vor Augen .
( Große Heiterkeit .) Israel steht nickt aus der Tagesordnung
und die jüdische Religion hat bekanntlich in Preußen voll¬
kommene Freiheit , ein Zustand , an dem auch für unsere
Kirche mitzuarbeiten für die Herren von der Linken eine sehr
dankbare Aufgabe wäre ( Unruhe ) , obwohl mir ihre Zwischen¬
rufe beweisen , daß Sie sehr wenig Lust haben , für die christ¬
liche Sache etwas zu thun , daß Sie aber die ganze Be¬
geisterung , deren Sie fähig sind , für die jüdische Macht cin -
setzen . ( Zustimmung rechts , Lachen links .)

Ihm antwortete Abg . Virchow . Im Laufe seiner Rede
sagte er : „ Herr Stöcker sagte , der Fortschritt habe immer Israel
vor Augen ; ich muß dagegen wiederholen , daß gerade Herr

Stöcker im Herzen völlig jüdisch ist , er ist so vom alten
Testament absorbirt , daß für das neue nur ein geringer
Raum bleibt , er hat den Gott des Zornes noch immer im
Herzen , die versöhnliche Gesinnung hat er nur der katholischen
Kirche gegenüber , mit der er gern in nähere Verbindung träte ,
wenn der Papst sich z . B . verheirathete . " Man sieht hier¬
aus , daß auch Birchow sich von jenem unwiffenschaftlichen
und vorurtheilsvollen Begriff vom Judenthume nicht frei
machen kann , den man ihm in seiner Kindheit beigebracht
und den er von Lippen und Federn wiederholt hört , denen
ein solcher Kritiker keinen Glauben schenken sollte . Uebrigens
sagt er weiterhin : „ Ich will für die Juden nichts Besseres
in Anspruch nehmen , als für die andern Leute , aber ich habe
an Israel immer bewundert , wie es ohne klerikale Organi¬
sation und unter dem schwersten Druck mit religiösem Pflicht¬
gefühl sein dogmatisches System aufrecht erhielt , während Sie
drüben immer als Wesen der religiösen Continnität die kle¬
rikale Organisation , als Kernpunkt der Religion die Kirche
ausgeben . " — Diesem völlig begründeten Ausspruch suchte
später Herr Windthorst abzuschwächen , indem er sagte : „ Die
Sympathie des Herrn Virchow für Israel theile ich , weil Js -
rael der Vorläufer des Katholizismus ist ; aber er irrt doch ,
wenn er glaubt , Israel habe keine klerikale Organisation ;
hat es doch einen ganzen Prieslerstamm !" Der Jrrthum ist
hier auf Seiten des Herrn Windthorst . Tie harmlose Ueber -
lieferung der Abkömmlinge Aarons , deren Befugniß sich auf
einige wenige ceremonielle Formalitäten beschränkt , hat inner¬
halb des Judenthums seit der Zerstörung Jerusalems auch
nicht den geringsten Einfluß geübt und kann hierbei von
einer „ klerikalen Organisation " auch nicht im Entferntesten
die Rede sein . Herr Windthorst bezeugt hierbei eine völlige
Unkenntniß der Sachlage .
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Hechingen , 19 . Juni . (Privatmitth . ) Vorigen Freitag
traf Herr Geheimer Oberregierungsrath Ol-. Stander , Vor¬
tragender Rath im Cultusministerium zu Berlin , hier ein ,
um die hiesige höhere Bürgerschule (Realschule II . Ordnung )
zu inspiciren . Unter c . 70 Schülern der genannten Anstalt
befinden sich 17 Israeliten . Seit 0 Jahren erhalten die
israelitischen Zöglinge derselben auf Veranlassung des hiesigen
Gemeindevorstandes , welcher damals wiederholt geeignete
Schritte thun mußte , vom israelitischen Religionslehrer der
Gemeinde , der durch Decret des Cultusministeriums , resp . des
Provinzialschulcollegiums zu Coblenz als commissarischer
Religionslehrer an der Realschule mit der Verpflichtung zu
2 zu ertheilenden Wochenstunden angestellt ist , einen plan¬
mäßigen , gediegenen Religionsunterricht . Ten Gehalt zahlt
die Stadtgemeinde , resp . der Staat .

Nebenbei sei bemerkt , daß außer diesen 2 offiziellen
Religionsstunden noch 3 weitere von Seiten der öffentlichen
Gemeindeschule ertheilt werden , die von sämmtlichen Zög¬
lingen der Realschule besucht sind ; hierzu kommt noch die
Sabbathnachmittags -Katechese , so daß man mit der Sorgfalt ,
welche hier auf die religiöse Erziehung und Bildung ver¬
wendet wird , zufrieden sein kann . Eltern und Lehrer arbeiten
in schönster Harmonie Hand in Hand , so daß reicher Segen
nicht ausbleiben kann . Davon überzeugte sich auch der Herr
Geheime Oberregierungsrath , welcher unvermuthet in der
Clafse des israelitischen Religionslehrers erschien , und diesen
freundlich begrüßte mit dem Ersuchen , im Unterrichte weiter
fortzufahren . Mit regem Antheil folgte er dem Unterrichts¬
gange und drückte sich bei der Schlußconserenz über die
Leistungen „ im katholischen , evangelischen und israeli¬
tischen Religionsunterricht " recht zufriedengestellt aus .

Die Sache an und für sich geht nicht über den
Rahmen der localen Bedeutung einer unvermutheten Schul -
vifitation in irgend einem Winkel Deutschlands hinaus .
Allein für uns Israeliten ist dieser unscheinbare Vor¬
gang in dem kleinen Hohenzollern da hinten denn doch in
mehrfacher Beziehung von Jntereffe und nicht zu unter¬
schätzender Bedeutung . Unseres Wisiens hat sich die Unter¬
richtsverwaltung in Preußen nie um den israelitischen Reli¬
gionsunterricht in der Weise gekümmert , daß ihre Jnspections -
oder Prüfungscommiffare sich von dem Wiffcnsstand in der
israelitischen Religionsunterrichtsklasse zu überzeugen Auftrag
erhalten hätten . Die Falk ' schen „ Allg . Bestimmungen" vom
Jahre 1872 schließen bei Prüfungen in höheren Lehran¬
stalten die israelitische Religion als Prüfungsgegenstand
absolut aus .

Um so freudiger begrüßen wir die Thatsache , daß der
Herr Geheime Oberregierungsrath — und dies gewiß im
Sinne seines Chefs , des Herrn Cultusministers Goßler —
bei der erwähnten Visitation seine Aufmerksamkeit auch dem

israelitischen Religionsunterrichte wie dem der beiden anderen
Eonfessionen geschenkt hat . Vivat sequens !

Schmiedeberg ( Schlesien ) , 28 . Juni . Hier wurde die¬
ser Tage vor dem Schöffengerichte eine Privatklage verhan¬
delt , die beweist , daß das Antisemitenthum sich auch dort
breit macht . Bei einem Concert mit Tanz im Schießhause
waren Rufe erschallt : „ Jude 'raus ! " als ein israelitischer
Kaufmann daran theilnahm , und schließlich war ein christ¬
licher Kaufmann mit dem Jnsultirten handgemein geworden ,
nachdem er Andere ausgefordert hatte , dem Juden ein paar
Ohrfeigen zu geben , oder ihn ausznpeitschen, mit dem Hin -
zufügen , er werde Alles bezahlen , und wenn es hundert
Thaler koste , er habe cs ja . Der Betheiligte , dem durch
einen Stoß eine Leberanschwellung verursacht war , hatte auf
eine Geldbuße von 359 Mark geklagt . Der Gerichtshof ver
urtheilte den Angeklagten zu fünftägiger Hast wegen öffent¬
licher Beleidigung , 30 Mark Geldbuße wegen Körperver¬
letzung und zu 100 Mark Schadenersatz , erkannte auch dem
Beleidigten das Recht der Publikation des Erkenntniffes zu .

Oesterreich - Ungarn .

Prag , 23 . Juni . Wie schon berichtet worden , ist die
Broschüre Rohling 's „ meine Antwort an die Rabbinen u . s . w . "
consiszirt worden . Er hat dagegen appellirt . Die Verhand¬
lung fand heute statt . In zweistündiger Rede versuchte Rohling
aus Talmudstellen , aus deutschen und französischen theo¬
logischen Werken die Berechtigung seiner antisemitischen Bro¬
schüre , betitelt „ Meine Antwort an die Rabbineu " , nachzu -
weisen . Er negirte auf 's entschiedenste , daß dieselbe irgend
welche aufreizende Tendenzen gegen die Juden verfolge , die
Flugschrift habe ausschließlich eine wissenschaftliche Bedeutung .
Der Gerichtshof entschied indeß aus Bestätigung der Konfis
kation . Der Gerichtshof anerkannte wohl die wissenschaft -
liche Berechtigung zur Hinausgabe der Broschüre , viel schwerer
ins Gewicht falle jedoch deren massenhafte Verbreitung im
gemeinen Volke , durch welche Haß und Verachtung gegen
eine anerkannte Religionsgenoffenschaft genährt werden , wie
die Broschüre denn doch auch , nach aus einzelnen Bezirken
vorliegenden Berichten , thatsächlich zu groben Ausschreitungen
gegen die Juden geführt hat . Der Vertheidiger Rohling 's
meldete die Berufung ans Obergerichr an .

Pest , 13 . Juni . ( Privatmitth .) Die k. Tafel verhan -
deltc gestern die Strafaffaire der wegen der vorjährigen Lau -
schitzer Juden - Excesse Verurtheilten und verschärfte beinahe
durchgehends das Strafausmaß derselben . Sie wurden zu
3 , 2 1j -2, 2 Jahren , zu 1 Jahre , zu 8 und 0 Monaten Ker¬
kers und außerdem fast alle zu Amtsverlust von 5 Jahren
verurtheilt .

Vier Burschen , welche bei den Preßburger Juden -Kra -
wallen im October v . I . Fenster eingeworfen und Sachen
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verschleppt hatten , wurden zu mehrwöchentlicher Gefängniß -
strafe verurtheilt .

Pest , 28 . Juni (Privatmitth . ) . Im Mittelalter wur¬
den die Juden mit Anklagen über Mord von Christenkindern
und dergl . Albernheiten mehr gequält , aber die Friedhöfe
wurden respectirt . Die Heiligkeit der Friedhöfe wird heute
auch schon außer Acht gelassen . Vorige Nacht drangen bis¬
her unbekannte Thäter in den israelitischen Friedhof Alt -
ofen ' s und richteten daselbst schreckliche Verheerungen an : Die
steinernen Einfriedungen , sowie eine Gedenktafel zum Anden¬
ken an die Cholera im Jahre 183 l wurden zertrümmert , die
Grüfte einiger Familien zerstört , die Fenster im Bethause
eingeschlagen und die jüdischen Inschriften auf den Leichen¬
steinen besudelt . Das geschah in der unmittelbaren Nähe
der Hauptstadt , oder genau genommen in der Haupt¬
stadt selbst .

Bei dem demnächst in Leyden tagenden internationalen
Orientalisten - Congresse wird die ungarische Akademie der
Wissenschaften durch das correspondirende Mitglied , Herrn
Or . Ignatz Goldziher vertreten sein . Goldziher ist Docent
an der hiesigen Universität und bekanntlich auch Secretär der
hiesigen israelitischen Gemeinde .

Pest , 30 . Juni . Bekanntlich hat die Regierung den
Abg . Jstoczy wegen antisemitischer Schriften vor das Ge¬
schworengericht gestellt . Trotz einem glänzenden Plaidoyer
des Staatsanwaltes und einer heftigen Vertheidigung Jstoczy 's
sprachen ihn die Geschworenen mit 10 Stimmen gegen 2 frei .
Was man in xwlitieis von Geschworenen und deren zu¬
fälliger oder beabsichtigter Zusammensetzung zu halten hat ,
weiß man . Dagegen verräth sich auf diese Weise Gesinnung
und Stimmung desto deutlicher .

Effegg , 18 . Juni . (P . Ll .) Bon den hier in jüngster
Zeit vorgesallenen zwei Eidesverweigerungen nach dem Mu¬
ster des hochwürdigen preußischen Pastors Hapke , hat die -

zeugung anzutasten , weil jedem die Freiheit seines Religions¬
bekenntnisses verbürgt ist und weil dieses im vorliegenden
Falle umso weniger angemessen war , da es sich lediglich um
die Beeidigung eines Zeugen handelte , welche auch vor einem
andern richterlichen Beamten vorgenommen werde konnte . . .
In Erwägung , daß , wenn auch die Partei die Erstreckung
zum Behufe der Ablegung des Eides beantragt hat , das Ge¬
richt ganz gegen die Normen dieser Bitte willfahren hat ,
weil cs seine Sache war , dafür zu sorgen , daß die Verhand¬
lung nicht unnöthig verzögert werde . . . In Erwägung ,
daß hier kein Grund zur Erstreckung vorlag , da der Eid auch
von einem andern richterlichen Beamten abgenommen werden
kann . . . In Erwägung , daß der rekurrirte Bescheid aus
diesem Grunde nicht gerechtfertigt erscheint , daß er aber auch
nach den Bestimmungen der § § KH > und 173 der Zivilpro¬
zeß - Ordnung unbegründet ist und auch wegen seiner rück¬
sichtslosen Strenge , welche sich mit Bezug darauf , daß der
Zeuge nicht die Abgabe der Aussage und deren Beeidigung
an sich verweigerte : hat die Banaltafel befunden , dem Re¬
kurse Folge zu geben , den rekurrirten Bescheid nach den § §
318 , 335 und 343 der Civilprozeß -Ordnung aufzuheben und
dem Gerichte aufzutragen , eine neuerliche Tagsatzung zur
Eidesablegung anzuordnen , welche von einem andern richter¬
lichen Beamten nach Wahl des Gerichtsvorstandes abzunehmen
sein wird . "

Ohne auf die juridische Stichhaltigkeit dieser gewundenen
Begründung näher einzugehen , muß es gewiß einen possier¬
lichen Eindruck machen , die Religionsfreiheit selbst als eine
Rechtfertigung für eine Verletzung der Religionsfreiheit an¬
gerufen zu sehen , und nicht minder erheiternd muß es wir¬
ken , wenn unsere hohe Banaltafel in der über den beträcht¬
lich wohlhabenden Bartholovics verhängten Strafe von hun¬
dert Gulden den Ausdruck „ rücksichtsloser Strenge " zu
erkennen geneigt ist . Die Strafe richtet sich in ähnlichen

jenige des Wein - und Spirituosenhändlers und kön . Hof - Fällen bekanntlich nach den Vermögensverhältnissen des Be¬
lieferanten Karl Bartholovics , zufolge der in Ihrem Blatte
bereits erwähnt gewesenen Entscheidung der Banaltafel , eine
prinzipielle Wichtigkeit erlangt . Unsere Appellations -Instanz
hat nämlich das Urtheil des hiesigen städtischen Bezirksge¬
richtes , mit welchem über Bartholovics eine Geldstrafe von
hundert Gulden verhängt wurde , aufgehoben und diesen Be¬
scheid mit den folgenden Gründen motivirt :

„ In Erwägung , daß der Rekurrent bei der auf den
17 . Mai l . I . angeordneten Tagsatzung als Zeuge auf die
an ihn gestellten Fragen geantwortet hat und lediglich die
Ablegung des Eides in die Hände des Gerichtskommissärs
aus dem Grunde verweigerte , weil dieser nicht dem christ¬
lichen Religionsbekenntniß angehört und ihm daher sein reli -

trcffenden , und in diesem speziellen Falle hätte die Banal¬
tasel sich wohl umso mehr auf das Ermessen des Leiters des
hiesigen städt . deleg . Bezirksgerichts verlassen können , als
derselbe , Gerichtsrath Stefan Kralj , ein Verwandter und Ge¬
vatter des Bestraften ist . Das offizielle Organ der Regierung ,
die Agramer „ Narodne Novine " haben denn auch bereits
das Bedürfniß empfunden , das sensationelle Urtheil der zwei¬
ten Instanz zu koinmentiren . Die Banaltafel , heißt es in
dem Amtsblatte , habe bei dem Rechtspruche nur die Oppor¬
tunität im Auge gehabt und dem Rekurse aus dem Grunde
Folge gegeben , weil der Rekurrent erklärte , er werde dem
Juden keinen Eid leisten und wenn er dadurch an den Bettel¬
stab gebracht würde . Man sieht demnach , daß auch unserem

giöses Gefühl die Eidesablegung verbiete . . . In Erwägung , Amtsblatte keineswegs die Fähigkeit abgeht , selbst die schlimmste
daß es nicht angezeigt war , irgend Jemandes religiöse Ueber - Sache noch zu verschlimmern . Ein Rechtfpruch aus Oppor -
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tunität und aus zarter Rücksicht für den Eigensinn des Be - i eintrat und welchen selbst das polnische Centralwahlcomit «

klagten ! Wie erst , wenn der Advokat des Herrn Bartholo - j dringend empfahl , erhielt nur 176 Stimmen christlicher und

vics , der hiesige Reichstags - Abgeordnete Basil Gyurgyevics , jjüdischer Seite , während über .100 durchgängig jüdische Stim -

sich zu dem Heroismus verstiegen hätte , im Eifer des Rekurs - ! men einem christlichen Manne , Josef Simon , zufielen und

schreibens gleich das Leben seines Klienten in die Schanze i zwar wider dessen Willen , da er gar nicht gewählt sein wollte ,

zu schlagen ? ! Immerhin beweist aber selbst diese herzlich ! So bewährte sich hier die Macht des Belzer Wunderrabbi ,

ungeschickte Enunziation des Amtsblattes , daß man maßge - die dagegen in Kolomea eine so schwere Niederlage erlitten

benden Ortes die Nothwendigkeit einsah . das von der schwär - >hat . Kolomea gegen Brody ! Wer hätte dies früherdenken

zesten Reaktion eingegebene Urtheil der Banaltafel zu be - j können ! Und der Grund ? Weil Zucker zugestehen mußte , daß

schönigen und in gelinder Weise eine Solidarität zwischen dem ! die Chedurim vom Hebel siird , daß sie durch die ordentliche

Justiz - Departement der Landesregierung und dem , von dem ' Schule ersetzt werden müssen , daß Schulbildung für die

fast neunzigjährigen Herrn v . Klobucsarics geleiteten galizischen Schulen so wichtig ist wie die Luft für das Athmen ;

Appellationsgerichte abzulehnen . Man ist hier auch allge - weil er zugeben mußte , daß die galizischen Rabbinen nicht

mein der Ansicht , daß die Assaire , obgleich in derselben im aus der Höhe der Zeit stehen , und daß die Heranbildung

Sinne der Gerichtsordnung die Banaltafel das letzte Wort besserer Rabbinen für die Erziehung und Hebung der Juden

zu reden hätte , wegen der strittig gewordenen Kosten der in Galiziens unumgänglich ist . Das war freilich früher das

dem obschwebenden Prozesse nothwendig gewordenen Er - offene Bekenntniß der Brodyer Juden ; in diesem Sinne grün -

streckungen , doch vor das Forum der Septemviraltasel ge - , fcetcn sie eine treffliche Volksschule , die bereits viele Jahr¬

langen werde , in welchem Falle zweifellos eine Amovirung zehnte besteht . Aber die Zeit hat sich geändert ; das Land

des zeitrichterlichen Urtheils zu gewärtigen stünde . Tie Volk überströmtc die Stadt ; der Wohlstand ist gewichen und

hiesige „ Drau " hat zu dem Urtheile der Banaltafel die Be - hat seine Herrschaft über die Maffe verloren . Brody ist ins

merkung gewagt , daß mit demselben die Stöcker , Henrici , Dunkel zurückgefallen ; aber glücklicher Weise hat die Jntelli -

Jstoczy und Szalay weit übertrumpft seien , denn hier sei genz nur ihre Wohnstätte verändert , und die Bildung soll

der erste Fall gegeben , in welchem der Antisemitismus von nicht mehr das Eigenthum Einzelner , sondern der Masse

amtswegen propagirt erscheine , — eine Bemerkung , die nach werden , was freilich Zeit und Ausdauer erfordert .

Ansicht der hiesigen Staatsanwaltschaft das Vergehen der ^

„ öffentlichen Aufwiegelung " involvirt , weshalb die betreffende ' v

Nummer auch konnszirt wurde . Bezüglich der nach keiner St . Gallen , :26 . Juni . Ein ärgerlicher Vorfall , der

Richtung auffällig hervortretenden Person des Helden in die - sich hier ereignete , wird , weil er einen Juden betraf , aus -

sem Gerichts - Spektakel dürfte es vielleicht interessiren zu er - wärts auf antisemitische Motive ausgelegt werden , was aber

fahren , daß die Verschärfung seines christlich - religiösen Em - nicht zutreffend ist . Ein gewisser Bamberger , der sich vor

pfindens bis zur Eidesverweigerung vor einem jüdischen Rich - einiger Zeit hier niedergelassen und ein Confectionsgeschäft

ter erst ganz jungen Datums ist . Bartholovics hat nämlich etablirt hat , schrieb in ein Journal Artikel , welche die Aus¬

einige Monate vor dem hier besprochenen Inzidenzfälle , und stellung in Zürich in sehr ungünstiges Licht stellten . Hier -

zwar genau in derselben Prozeßangelegenhcit , vor einem gegen erhob sich das „ Tagblatt " in aufreizendster Weise ,

jüdischen Richter geschworen . Am Abend sammelte sich eine Haufe vor dem Hause des un

Aus Galizien , 25 . Juni . (Privatmitth .) Es war eine geschickten Publizisten , um ihm eine Katzenmusik zu bringen .

Zeit , wo Brody als das Centrum der galizischen jüdischen Tie Polizei verhaftete einen Unruhstifter und nun rottete

Intelligenz galt , und wo es zugleich der Hauptstapelplatz des sich das Volk zusammen , theils um den Verhafteten zu be -

galizischen Handels , der Vermittelung zwischen Ost und West freien , theils um den Laden Bambergers zu zerstören . Bon

war . Die Brodyer beherrschten zu einem nicht geringen der Zerstörung ging man zur Plünderung über und bald

Theile die Leipziger Messe und standen in der Aufklärung verschwanden alle Vorräthe desselben . Bamberger selber

den „ Deffauern " , d . h . den Mendelssohnianern am nächsten , war gar nicht in der Stadt . Den angerichtcten Schaden muß

Das hat sich Alles geändert . Die Handelsbeziehungen Bro - die Stadt ersetzen ,

dys sind tief herabgesunken , und welcher Geist jetzt dort Herr - - -

sehend ist , das hat sich bei der Wahl eines Landtagsabgeord Bonn , 1 . Juli . ( Notizen . ) Aus Wien wird ge -

neten gezeigt . Der bisherige jüdische Abg . Pr . Zucker , der schrieben : Der vor einigen Wochen hier verstorbene Banquier

erst in der letzten Session durch seine Reden gegen denAntise - David Lothringer aus Brody vermachte testamentarisch

unten Merunowicz dem Judenthume einen so glänzenden Sieg für israelitische Wohlthätigkeitsanstalten in Wien 20 ,000 Gul -

bereitete , für den Talmud und die Juden auf ' s Kräftigste den . — Die Königin von England hat dem M . CH . James
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Jessel in Anbetracht der außerordentlichen Verdienste seines Vergrößerung ' der jüdischen Schule in Constantinopel ge -
verstorbenen Vaters Sir George Jessel den Baronetstitel der - spendet . — Wir haben schon die Ernennung des Obersten
liehen . — Der Rabbiner von Szednigow (Rußland ) hat vom Bernard Abraham zum Brigadegeneral erwähnt . Es ist dies
Kaiser den Stanislausorden „ für 20 Jahre loyaler Dienste " der sechste General in der französischen Armee , welcher der
erhalten . — Der Graf von Camondo hat 60 ,000 Frcs . zur jüdischen Religion angehört .

Ieuilleton .
Vermischtes .

Der Bischof und die Matzekugel .
Der jetzige Leitmeritzer Bischof war früher katholischer

Religionslehrer an der Prager Handelsakademie . An dieser
Handelsakademie lehrt auch ein jüdischer Professor , Namens
Fischel . Profeffor Fische ! war mit dem katholischen Re¬
ligionslehrer sehr befreundet , und jener pflegte diesem jeden
Peßach Matzes und Matzegebäck ( Matzekugel) zu verehren .
Der Religionslehrer ließ sich dieß jeden Peßach gut schmecken ,
dankte dem Professor Fischel und ersuchte ihn immer , ihm
diese Ehrengabe alljährlich zu bieten . Inzwischen ist jener
katholische Religionslehrer , Namens Schöbel , Bischof zu
Leitmeritz geworden ; der Peßach kam heran und Professor
Fischel wagte es , dem Bischof Matzes und Matzesgebäck per
Post zu schicken . Professor Fischel fürchtete noch immer ,
daß der Bischof seine Sendung unschicklich finden werde .
Und siehe ! dieser Tage bekam Profeffor Fischel vom Bischof

ein sehr herzliches Dankschreiben , in welchem es unter
^Andern heißt : „ Die Matzes haben mir sehr gut geschmeckt ;
' ich dachte an den Auszug der Juden aus Egypten , an Ihre
^fortdauernde Freundschaft , dachte aber dabei auch an die
; niederträchtigen Lügen der Antisemiten , welche noch immer
behaupten , daß die Matzes mit Christenblut gebacken werden .

! Indem ich mir die Matzes , die Sie mir zu schicken so freund »
lich waren , schmecken ließ , habe ich dadurch den Beweis

' geliefert , daß ich jene antisemitische Behauptung als freche
Verlogenheit betrachte . " Dem Schreiben ist noch die Bitte

j beigefügt : Der alte Freund Fischel möge , wenn ihn sein Weg
; nach Leitmeritz führt , die bischöfliche Residenz mit seinem
Besuche beehren . Dieses Schreiben macht nun in den jüdi¬
schen Kreisen Prags freudiges Aufsehen . Allerdings hat
Böhmen zwei judenfreundliche Bischöfe : den Bischof von
Königgrätz und den Bischof von Leitmeritz .

( „ Lehrer und Cantor . " )

Anzeigen .
4p werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -

€ \ > tv folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Cultusbeamtenstelle .
Da der hiesige Cultusbeamte nach

52jähriaer Thätiakeit
zurücktritt , ist diese Stelle per 1 . September
er . vaeuut . Gehalt incl . Nebeneinkommen
900 Mk . Qualificirte Bewerber belieben sich
bei unserm Präses , Herrn S . Aruholz » zu
melden . Reisekosten werden nur dem Ge¬
wählten vergütigt . [ 8 . 9859 ]

Bernstein , N . M ., den 2 t . Juni 1883 .
Der Borstand der Synagogen - Gemein de .

Ein oder zwei junge
finden Gelegenheit im Hause
eines Rabbiners in England

das Englische zu erlernen . sorgfältige
Pflege und feiner Umgang .

Adrefien sub 8 . 10144 an Rudolf
Masse , Leipzig ._ [ 10144 ]

Für ein Rauufacturwaareu - Geschäft ,
das an Sonn - und Feiertagen geschloffen
ist , wird unter günstigen Bedingungen zum
1 . Oktober ein gesucht .

Offerten süb D . O . +$ OOö an Rudolf
Mosse, Bremen . [ 8 . 10194 ]

In der hiesigen Gemeinde ist die

Rabbinatsstelle
noch nicht besetzt . Academisch gebildete Be
Werber , im Besitze nNnrirnrP , wollen sich
unter Einreichung ihrer Zeugnisse bei dem
Corporations -Borstand bis zum 15 . August
er . melden . FixirteS Gehalt 2100 Mk . Neben
einkommen circa 300 Mk . [ B . 10158 ]

Kofchmia , den 29 . Juni 1883 .
Der CorporatiouS - Borstaud

“ Pensionat für jüdische Tochter . Rj
Ich habe hier ein Pensionat für ffi

junge Mädchen errichtet und bitte A
Eltern , mir ihre Kinder , die hier H

„ Schulen besuchen sollen , anzuvertrauen .

W Streng religiöse Erziehung , auch Bei - Cj—■ hülfe bei Schularbeiten sichere ich zu .

Vorzügliche Referenzen stehen mir JO
zur Seite . [B . 10051 ] [Q

Frau Rabb . Dr . Jaffe , gj

geb . Oppler , gj
Berlin , Gips - Str . 14L } jnfrüher in Kuraik und Wöllstein . tu

Für eine
wird ein

Oberamtsstadt Württembergs
[8t . 10268 ]Mufiklehrer

gesucht , welcher zur Ertheilung eines tüchtige »
Klavier unterrichts und zur Leitung eines
SynagogeuchorS befähigt ist . Derselbe würde
eine sichere und angenehme Existenz finden .
Bewerbungen mit näheren Angaben wollen
unter Chiffre J . 154 :1 an Rudolf Mosse in
Stuttgart gerichtet werden , worauf ein¬
gehende Auskunft von dem bisherigen In¬
haber d er Stelle ertheilt werden wird .

Israel . Köchin
für eine große Haushaltung gesucht . [ 10359 ]

A achen . Geschw . Alsberg .
( ( { ma alleinstehende junge Frau , aus guter
V2UIX Familie , wirthschaftlich, sucht zum
1. August er . Stellung zur Führung des
Haushaltes bei einem . einzelnen Herrn oder
Wittwer mit Kindern oder zur Gesellschaft
einer älteren Dame . Näheres zu erfragen

; bei dem Lehrer der jüd . Gemeinde , Herrn
L . Sachs in Guben . [ 10271 ]
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Bruxelles
22 & 24 , Bae Defaeqz .

Pensionnat superieur dirige par
Me R . Bloemendal .

Vie de famille . Instruction s^ rieuse et
complfete . Les langues £ trangeres et la 1
musique y sont l ’objet de soins particuliers . ;
MeiUeures r £ fi£rences . [ 10419 ]

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . heverson .
Hannover , Thiersartenstraße 3 n . 4

Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]
Anfnahrne non ASgNnge « z» jeder Zeit .

Erzieherin .
Eine geprüfte Leherin tisr . s wünscht stelle

in einer Familie des In - oder Auslandes .
Näh . Auskunft ertheilt Herr Rabbiner vr .
Wedell , Düsseldorf . [9942 ]

Jüdische Knaben ,
welche die hies . Schulen besuchen sollen , finden
bei mir fteundliche Aufnahme . [ B . 9958 ]

Halle Dr . Fröhlich , Rabbiner .

Die Meimscke Eonserven - Fabrik
von 2sftvnrlvr & Cie . in Creuznaeh

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht) gratis u . franco . [ 3482 ]

Achawa ,
Berein zur Unterstützung hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer » Lehrer -Wittwen und

- Waisen in Deutschland .
Einnahmen im Monat Juni 1883 .

a ) INitgliederbeiträge .
Bon Herren Kroner in Kurnick , Oberrabb .

vr . Zuckermandel in Trier . Oppenheim in
Wanufried , Schwab in Neustadt a . H . ,
mann in Nienburg , Sassen in Linnich , Gott¬
schall in Michelstadt , Abel in Dessau , Mayer
in Windsbach , Kohnhoss in Duderstadt ,
Strauß in Bergen , Arends in Scharmbeck ,
Ehrlich in Mutterstadt , Lippmann in Gau¬
königshofen , Philipp in Lüneburg , Neuhaus
in Guxhagen — je v Mark

b ) Lhrenmitgliederbeiträge .
Bon Herren Max Mayer in New - Uork ,

8 . Liebmann in Wiesbaden , M . Wolf das .,
Frau Wolf das . — je 6 Mark

c ) Linkaufsgelder .
Bon Herren Abr . Sassen in Linnich M 75 ;

Theodor Philipp in Lüneburg M . 90 ; Moses
Neuhaus in Guxhagen M . 90 .

6 ) Geschenke .
Bon Hrn . Coblentz hier M . » 0 ; Frau H .

Posen hier R . 20 ; Frau H . Nathan hier
M . 20 ; M . Rothbarth hier M . 20 ; Frau
Rino hier R 10 : Leop . Tann hier M 20 ;
B . F . hier M . 10 ; Frau Schleßinger in
Hammelburg . Sammlung M . 18 .50 ; Heil¬
brunn in Gehaus , Sammlung M - 16 .50 ;
Gottschall in Michelstadt , Sammlung M - 4 .24 ;
L - Odenheimer in Mannheim u . L - Schloß
in Speyer R . 40 .

e ) Zinsen : R . 522 .51 .
Frankfurt a . M . , 2 . Juli 1883 .

Namens der Verwaltung :
Adolf Teblee .

Für ein gebildeter , häuslich erzogenes
Im Berlage von X . Poppelauer ’s

Buchhandlung in Berlin , 6 . Nr . 61 , Neue
Friedrich - Straße , ist soeben erschienen :

~ " o ~ n m ? Dr . M . Poppelaner ’s

Berliner volkskaleuderf . Israeliten

auf das Jahr 5644 ( 1884 ) .

Mit literarischen Notizen , Messen , Märkten

unä einem Geäeakbkatt versekea .
Preis 50 Pf . auf Velinpapier , durchsch . 75 Pf .

Wandkalender für Synagogen ,
Lehr - und Geschäftszimmer auf 5644 .

Velinpapier . Preis 50 Pf .
Bekannte correcte und schön auSgestattete

Kalender .

Soeben erschienen :
Bolkskalender

des

„ IsraeLit pro 5644 .
Derselbe enthält jüd . Erzählungen , be¬

lehrende und humoristische Aufsätze , Sinn¬
sprüche , Gedichte , Anecdoten rc . rc . , das
Portrait von Sire MoseS Mautefiore und
and . Illustrationen . Preis 45 Pf . Zu be¬
ziehen durch Z . Sauffmauu , Frankfurt a . M .

Mädchen
aus feiner Familie von angenehmen Aeußerem
und mit einigem Vermögen wird ein ge¬
bildeter Lebensgefährte — darf Wittwer mit
Kindern sein — gesucht .

Briefe sub C . 9619 an Rudolf Moste .
Leipzig zu richten . [ 96io )

Eine achtbare Frau
Jüdin , welche in allen Fweigen der Wirth -
schaft erfahren ist , auch weibl . Handarbeiten
versteht , sucht Stellung als selbständige
Leiterin eines Haushalts .

Gef . Offerten Herrn A . Stein , Getreide¬
händler , Fnrstenwalde an d . Spree . [ 9685 ]

~ VAN HOUTEN ’S
reiner löslicher [B . 4406 ]CACAO

feinster Qualität . Bereitung „ augenblicklich “ .
Ein Pfund genügend für IOO Tassen .

Fabrikanten C . J . van Houten & Zoon ,

Weespin HOLLMD .
! Zu haben in den meisten feinen Delicatess - ,
: Colonialwaaren - und Droguenhatidlungen .

<E £j . Schahkv ' s jüdischer Kettender ( - 0 )
( vorm . Sutzvach )

ist erschienen und bei Unterzeichnetem , sowie in den bekannten Buchhandlungen

zu haben .

Auch empfiehlt sich die mit den neuesten Schriften und Maschinen ausgestatttete

Druckerei des Unterzeichneten zur Anfertigung von Drucksachen jeder Art , als :

Dissertationen und Werke in deutscher und hebr . Sprache , Gelegenheits - und

Hochzeitsgedichte in ein - und mehrfarbigem Druck , Rechnungen , Memoranden ,

Briefbogen , Couverts , sowie sämmtlichen Formularen für den Verkehr .
IH . SchaHky , Euch - und Steindruckerei ,

Breslau , Wallstrasse 14 b .

Im Verlag von BAUMGARTNERS BUCHHANDLUNG in LEIPZIG ist er¬
schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen :

Schire beth Jaacob .
Israelitisches

Schul - und Gemeinde - Gesangbuch
Gebrauch beim Unterricht in der Liturgie und beim öffentlichen Gottesdienste

herausgegeben von
L . Liebling und R . Jacobsohn

Canter in Hamburg . Cantor ia Leipzig . ,

Bereits in einer sehr grossen Anzahl jüdischer Gemeinden eingefütirt .
Preis gebunden 2 Mk . 40 Pf .

In besonder ?, elegantem Einband zum Gebrauch in der Synagoge 2 Mk . 60 Pf .
Professor Emil Breslauer sagt in No . 20 des , ,Klavierlehrer “ vom 15 . October

1882 über dies Werk : . . Ein ebenso verdienstliches als interessantes Werk haben die

Cantoren Liebling und Jacobsohn erscheinen lassen . Dasselbe ist betitelt Schire beth

Jaäcob und enthält eine Sammlung von Gesängen , den besten neueren Werken dieser Art
entnommen , daneben aber auch eine grosse Anzahl jener uralten , edlen und ganz eigen¬

artigen , durch die Herausgeber von allen Schnörkeln befreiten Synagogenmelodien , von
deren Wirkung man -«ich in Rubinstein ' s Makkabäern und Goldmark ’s Königin von Saba
überzeugt hat . Einigen dieser alten Melodien haben die Verfasser würdige deutsche Lied¬
texte untergelegt und so ein vorzügliches Material sowohl für den Gemeinde - und Schulge¬
sang , als auch für die Kenntniss originaler Synagogal -Melodien geschaffen .“
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Apollinaris

NA TÜRL ICH KOHLENSA URES MINERAL PRASSER .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER VERSANDT : 10 MILLIONEN ELASCHEN UND KNUG-E .
. . . . - - N-v >. CO

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

Absolut rein , angenehm , eifrischend und gesund ; als Tafel¬
wasser zum täglichen Gebrauch für Gesunde und Kranke empfohlen
durch :

Prof . Dr . von A 'ussbau/u und Prof . Dr . M . f . Oertel . München ; Prof Dr . Virclnno und Prof . Dr . Oscar
Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Dr . G . I arrenlra/ >J>, Frankfurt a . M . ; Prof . Dr . F . IV. Beneke , Marburg ; Sanitäts -
rath Dr . G . Jhilenius , Soden a . 'Pannus ; Prof Dr . leich fenstern . Tübingen ; und in England , Frankreich und den
Vereinigten Staaten durch die ersten Autoritäten in der Medicin und Chemie .

Käuflich bei allen Minerahvasser - Händlcrn , Apothekern , etc .

Ausstattungen
-- “ für Synagogen

als Barockes , Al -
rnemar - und Bar -
chesdeckeu , Tho -

ramüntel etc .

SUzm , Materialproben etc . gratis .
Beste Referenzen .

J . A. Hietel , Leipzig ,
a KOnigl . Hoflieferant .

Kunststickerei und Fabnen -Manufaotur .

In unserm Verlage ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

p " sb T ' tt - in m 5>
Illustrirter

Jüdischer Aamikien - Kalender
s . d Jahr 5644 ( 1884 ) .

Herausgegeben von Julius Meyer .
Preis 1 Mark .

Gegen vorherige Einsendung des Betrages
auch direct zu beziehen von

Lalberkiaili . Jß . Keyers ßucfidtut&em .

IßlBCWaialisIiTeal
Uehersetzer [ B . 17059 ]
Dolmescher

66 Holborn Viaduct , London E .C .
(vis -ä -vis Holbom Viaduct Bahnhof ).

NB . Uebersetzer auch von speciell wissenschaft¬
lichen deutschen Werken in ' s Englische , worüber
Atteste zur gefl . Einsichtnahme vorliegen .

Einladung
zur Subscription

auf die zweite Auslage des« » » I T ’ flllah
oder

„ Ter praktische Borbeter "
von

A . BAGE ,
Obercantor an der Synagoge in Gothen -

bürg ( Schweden ).
Dieses , von 40 der größten Capacitäten

des In - und Auslandes als das gediegenste
und vollständigste Musikwerk für Cantoren
(gegen 466 Folioseiten und 1511 Nummern )
anerkannt , soll nun in 4 Heften ä 5 Mk .
(3 st ) erscheinen . Die Subscribenten haben
den Betrag für das erste Heft beim
Subscribiren , für das zweite beim Empfang
des ersten Heftes u . s. w . dem Herausgeber
ooer Herrn I . Kauffmaua , Buchhändler
in Frankfurt a . M . (Bornheimerstr . 13 ) ein¬
zusenden . Das Werk kann auch ganz be¬
zogen werden . Für Nichtsubscribenten bleibt
der Preis des Werkes , dessen Druck bereits
begonnen , wie zuvor 36 Mark . ( 10029 ]

Für eine Verwandte ohne Vermögen suche
ich eine passende Parthie . Dieselbe ist 25 Jahre
alt , von angenehmen Aeußern , sehr wirth -
schaftlich und von besonders verträglichem
Charakter und würde sich auch zur Erziehung
von Kindern eignen .

Man wende sich vertrauensvoll an mich
unter Chiffre V . 8 . 262 durch Haaseusteia
& Vogler , Magdeburg ( 10249 ]

Bitte zu beachten .
Die reichhaltige und gut erhaltene Biblio¬

thek des seligen ör . Brody , weiland Rektor
und Religionslehrer in Gothenburg , wird
uugetheilt zu verkaufen gesucht . Buchhändler
und Literaturfreunde , welche auf diese re -
flekliren , wollen sich deshalb an Herrn Ober¬
kautor A . Baer in Gothenburg (Schweden )
wenden . Auf Verlangen werden gedruckte
Cataloge (franco ) eingeschickt . ( 10029 ]

Ein Kaufmann ,
angehender Dreißiger , aus netter Familie ,
mit Kenntniß verschiedener Branchen ,
durchaus tüchtig und solide , mit einigem
Vermögen , wünscht durch Heirath ein
rentabl . Geschäft zu übernehmen , oder sich
an einem groß , zu betheiligen . Kinderlose
Wittwen oder junge Damen resp . deren
Eltern werden gebeten ihre Offert , nebst
Photogr . u . näh . Angaben vertrauensv .
unt . Chiffre L . 8 . 10306 an Rud . Moffe,
Leipzig zu senden . Nicht anonyme Offert ,
werden streng diskret behandelt und auf
jeden Fall beantwortet , Photogr . auf
Wunsch sofort zurückgesandt . [ 1030ti ]

Berichtigung .
Nach einer Erklärung des Moniteur de

Rome ist die in Nr . 25 S . 406 wiederge¬
gebene Note Jacodini ' s apokryph . Es fallen
also auch unsere , an jene geknüpften Folge¬
rungen hinweg . Rebaktioa

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redacteur Dr . L . Philippson .
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