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heit zu erlangen , eine Partei , in welcher sich dann doch

wiederum sehr verschiedene Ansichten und Schlüsse vorfinden .
£ eite * xDe CUtT -itlc -t .

Unter solchen Umständen sühlt sich der gewissenhafte

Freund des Rechts gedrängt , aus der Geschichte des Men¬

schengeschlechts zu erkunden , wo er eine feste Basis , eine

sichere Grundlage für den Aufbau des wahren Rechts zu

Bonn , 11 . Juli .

Das Mosaische Gesetz .

Nichts ist wechselvoller in unsrer Zeit als die Gesetz - finden vermöchte , nicht eine solche , die aus den überlieferten

gebung , nichts schwankender als die Grundsätze , auf welche Gewohnheiten irgend eines Stammes und den momentanen

sie aufgebaut wird . In allen civilifirten Staaten ist die Einflüpen auf ne hervorgegangen , sondern in welcher die

Gesetzgebungsmaschine in immerwährender Thätigkeit . Was großen universellen Principien schon ausgesprochen und aus

sie heute producirt hat , muß schon morgen verbessert werden geprägt wurden , welche für alle Entwickelung des gesell -

und wird übermorgen durch das Gegentheil ersetzt . Die schaftlichen Menschen die gültigen und erfüllenden find . Und

Principien , welche , selbst nach langem Kampfe , sich zur Gel - hier bleibt der Blick allein aus dem mosaischen Gesetze

tung rangen , werden nach kurzer Zeit von den maßgebenden haften . Wie es zugleich mit dem reinen Monotheismus er -

Kreisen wieder aufgegeben , oder doch nach den Folgerungen , stand , sich aus diesem als logische Consequenz ergab , von

die man aus vermeintlichen Erfahrungen zieht , abgeschwächt ihm aus - und zu ihm zurückging , sich so mit Religion und

oder bis zur Unkenntlichkeit modificirt . Wer von dem Zeit - Sittlichkeit identificirte , sich zugleich von den Einflüssen

punkte an , in welchem die europäischen Staaten einen gesetz - - wechselnder historischer Verhältnisse frei hielt , giebt es ein

geberischen Umschwung unternahmen , d . h . seit dem letzten ! unerschütterliches Fundament für Recht , Freiheit und Hu -

Viertel des vorigen Jahrhunderts , die Geschichte der Gesetz - manität ab . Das Christenthum , indem es die positive Re -

gebung auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens verfolgt , ! ligion zu einer neuen besonderen Phase brachte , führte in

auf dem der Verfassung , des Rechts nach allen seinen - diese die beiden Grundsätze ein : „ Mein Reich ist nicht von

Zweigen , der Nationalökonomie , des gewerblichen und io - ! dieser Welt " , und „ Gebet dem Kaiser was des Kaisers und

cialen Lebens , dem kann es leicht schwindeln ob der Man -̂ Gotte , was Gottes ist " , trennte so Religion und Gesell -

nichfaltigkeit , der Beweglichkeit , der Veränderlichkeit und der jschast und beseitigte hiermit das mosaische Gesetz . Was da -

Gegensätzlichkeit , die sich aller Orten und im Laufe der Zeit . von in den Islam und in das kanonische Recht überging ,

offenbaren . Ein allgemeiner Standpunkt läßt sich gar nicht ! waren einzelne , zusammenhangslose Züge . Während aber

mehr finden , und man muß sich geradezu in eine bestimmte j im vorigen Jahrhundert Voltaire und die Encyklopädisten

Partei versenken , um nur einen gewissen Grad der Sicher - \ die Bibel und mit ihr das mosaische Gesetz zum Gegenstände
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ihrer Negation , ja ihres Witzes '.nachten , begannen ernstere '
Geister das mosaische Gesetz zum Gegenstände ihrer Forschung |
und Prüfung zu machen . Michaelis , Salvador , Philippson ,
Saalschütz , S . Mayer , abgesehen von Monographien , suchten
es vom Standpunkt der heutigen Wissenschaft und des mo¬
dernen Rechtsbewußtseins in neues Licht zu stellen . Die
Einen bemühten sich , mehr das Materielle des mosaischen
Rechtes darzustellen , zum Theil auch mit Vergleichung an¬
derer antiken Rechte , die Anderen , wie Salvador und Phi¬
lippson , gingen vielmehr daraus aus , die Principien desselben
klar zu legen und wie diese die wahren Grundsätze auch im
entwickelteren Staatsleben seien . Ihnen gesellte sich jüngst
ein Franzose , Theodore Vibert , zu , in seiner Schrift : Le

droit divin de 1;/ 1 >emoeratie (Paris , Ghio , 1881 ) . Vibert
ist kein Gelehrter von Fach , hat sich aber ein reiches Wissen ,
namentlich auch auf dem Felde der griechischen Rechtsphilo -
sopyie erworben ; er ist kein Philosoph , aber ein scharfer ,
origineller Denker und von einer solchen lleberzeugung und
Begeisterung , daß er rücksichtslos die von ihm gewonnenen
Ansichten und Resultate mit voller Kraft vertheidigt . Für
ihn ist das mosaische Gesetz das höchste und lauterste , das ,
allem Wechsel und allen Schwierigkeiten zum Trotz , in der
Menschenwelt verwirklicht werden müßte . Er geht von dem
Gedanken aus : „ Es ist eine der Thorheiten dieses Jahr¬
hunderts , die Religion von der Politik durchaus trennen zu
wollen ; wie wenn dies möglich wäre , wie wenn die Religion
nicht trotz Allem das höchste Interesse des Menschen wäre " ,
und erweist nun im ersten Stapitct „ die Rothwendigkeit der
Offenbarung " . Das Gewissen , die Gesetzgebung , die Philo -
lophie haben sich als völlig unfähig erwiesen , das wahre
Recht unzweifelhaft anfzustellen . Dies lehrt jeder Blick in
die Sitten , Rechtsgesetze und Philosopheine der alten Welt ,
die , ohne das Verhältnis des Menschen zu Gott zu berück¬
sichtigen . aus sich selbst das Recht schassen wollten und nur
zu Unrecht und Gewaltthütigkeiten gelaugten . Jin zweiten
Kapitel handelt der Verfasser von der „ Constitution des jü¬
dischen Volkes " , und zwar im ersten Abschnitt von den Rechten ,
im zweiten von den Pflichten . Von hier ab wendet er die
erlangten Resultate aus die modernen Verhältnisse , insbe¬
sondere aus die des französischen Volkes an . um diese zu
kritisiren , und zu zeigen , wohin sie geleitet werden müßten .
Wir gehen hier nicht auf die Einzelheiten ein , die hier und
da einer Eorrektur bedürfen und zu verschiedener Ansicht
Anlaß geben , sondern geben an dieser Stelle nur seine Schluß¬
worte jenes zweiten Kapitels wieder .

„ So proclamirt im Alterthum das jüdische Gesetz allein ,
das heißt das göttliche Gesetz , bei jeder Gelegenheit und bei
allen Phasen des menschlichen Lebens den Schutz des Schwa¬
chen gegen den Starken , der Sohn dem Vater . der Diener
und selbst der Sklave dem Herrn gegenüber ; die Frau hin¬

sichtlich des Mannes ; der Schuldner betreffs des Gläubigers ,
während in allen Gesetzgebungen der anderen Völker , das
heißt in den Gesetzen , die von Menschen gegeben worden ,
die Unterwerfung des Schwachen unter den Mächtigen pro -
clamirt ward ; die Vernichtung des menschlichen Wesens wird
wie ein Dogma gelehrt ; der Sklave , an Händen und Füßen
gefesselt , den ungezügelten Leidenschaften eines erbarmungs¬
losen Herrn überliefert , das Kind den wilden Launen einer
entarteten Vaterschaft überlassen , so weit , daß es nichts mehr
nicht allein Menschliches , sondern auch Thierisches hat ; die
Frau gebeugt unter dem Joche eines ehelichen Gesetzes , das
an Despotismus mit dem der Vaterschaft rivalisirt ; der
Schuldner durch das Gesetz einem Gläubiger überlassen , der
das Recht hat , ihn wie ein niedriges Thier zu behandeln .
Kurz , das jüdische oder göttliche Gesetz sieht immer den
Menschen , wie groß auch seine Schwäche einem anderen
Menschen gegenüber sei , unbekümmert um die Macht des
letzteren ; das heidnische Gesetz theilt die Gesellschaft in zwei
Kategorien : die Schwachen als Opfer , die Starken als Un¬
geheuer . "

„ Wenn man also die Infamie all ' dieser griechischen oder
römischen Gesetze und die Größe , den Adel , die Reinheit , die
Erhabenheit der mosaischen Gesetze betrachtet , wo Alles fest -

; gestellt worden betreffs des Wohlbefindens , der Vermehrung ,
der Erhaltung ebenso wie hinsichtlich der Moralität des
Menschen , dieses Geschöpfes , das im Ebenbilde Gottes ge¬
schaffen wurde ; Gesetze , welche das Ziel hatten , den Menschen
dahin zu führen , feinem göttlichen Schöpfer nachzuahmen und
ihn so zu sagen bis zu ihm zu erheben ; während alle Ge¬
setze der menschlichenWeisheit ihn auf die Stufe der Thiere
setzten , wenn nicht darunter ; Gesetze , welche durch die Klug¬
heit ihrer Voraussicht alle alten oder modernen Gesetzgebungen
weit hinter sich lassen , da sie nicht nur den Schwachen , das
Kind , den Armen , den Schuldner , die Gattin , den Diener ,
den Sclaven , gegen den Starken , den Vater , den Reichen ,
den Gläubiger , den Gatten , den Herrn beschützt haben , son¬
dern sie haben ihn vor seinen eigenen Leidenschaften , gegen
seine Unwissenheit , seine Schwäche gesichert , und , so sehr
haben sie sich um sein Wohlergehen bekümmert , daß sie so
weit gingen , selbst die einfachsten Polizei - und Gesundheits¬
maßregeln festzustellen . "

„ Nie können wir diese göttliche Gesetzgebung genug be¬
wundern , wo Alles logisch ist und ein vollkommenes Ganzes
bildet ; wo nichts Zusammenbangsloses , wie in unseren noch
halb wilden Gesetzen , die Vernunft verletzt ; Gesetze , die so
demokratisch sind , daß unsre kühnsten Träumer es nicht wagen ,
die Möglichkeit ihrer Anwendung für unsere modernen
Staaten im Nebel der Zeiten zu ersehen . Eines drängt sich

' uns auf : der Gesetzgeber mußte inspirirt sein ; wie könnte
j man sonst sich erklären , daß ein Mensch , wie groß er auch
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sei , inmitten der Ausschreitungen des menschlichen Geistes ,

der Entartung der Gesetze , die ihn von allen Seiten um

gaben , inmitten dieser riesigen Bernichtung der Masse unter

dem Despotismus der Tyrannei oder der schamlosen Aristo

kratie , welche den Menschen unter das Thier stellten , wie

sich erklären , daß dieser Mann aus einem Guß eine Gesetz¬

gebung schuf , wo der Mensch immer nur des Menschen

Nächster ist , wo die Brüderlichkeit allein herrscht und als

erste der Tugenden besohlen wird , wo kein Gesetz willkürlich

ist , sondern immer als Basis und Zweck die Liebe zu Gott

und die Existenz des Menschen , seine Vermehrung , seine Er -

Haltung , sein Wohlbefinden hat ; wo die Strenge der Gebote

sich steigert nach dem Grade der Annäherung an Gott oder

an das menschliche Leben , und besten belebender Geist eines

Tages , nachdem er alle antiken Gesetzgebungen umgeworsen

hat , welche , ohne sich um das Leben und das Wohlbesinden

des Menschen wie um seine Moralität zu kümmern , nur aus

den Egoismus und die Ausbeulung der Masse durch eine ,

Kaste basirt waren , mit seinem mächtigen Hauche alle mo - :

dernen Gesetzbücher beleben und ihnen den göttlichen Keim ■

einführen sollte , der , von Jahrhundert zu Jahrhundert wach¬

send , zum Ende der Zeiten die allgemeine Brüderlichkeit ;

herbeiführen wird . "

„ Welch ' ein unermeßlicher Unterschied zwischen diesen

heidnischen Gesetzen , welche den Sohn seinem eigenen Vater

als Beute überlieferten , und den jüdischen Gesetzen , welche

dem Familienvater nicht einmal gestatteten , seine Kinder zu

enterben . Zwischen diesen abscheulichen Gesetzen , welche den

Menschen die Kunst lehrten , die Menschheit in ihrer Quelle

zu tödten , und den mosaischen Gesetzen , welche die Ver¬

einigung der Geschlechter mit der göttlichen Voraussicht ord¬

neten , welche so umsichtig für die Vermehrung , die Erhaltung

und für die moralische wie physische Schönheit des Geschöpses

sorgten ; zwischen diesen Gesetzen , welche den Diebstahl , den

Ehebruch , die Schamlosigkeit , den Mord , die Blutschande ,

alle diese namlosen Verbrechen predigten , deren Geheimniß

nur die heidnischen Kaiser besaßen , und denjenigen des Volkes

Gottes , welche jedes Verbrechen gegen die Gesetze der Rein¬

heit oder der menschlichen Existenz mit dem Tode bestraften ;

welche jede Verbindung außerhalb der Ehe so sehr verpönte ,

daß sie den Priesten verboten , jede Frau zu heirathcn , welche

in dieser Hinsicht nicht völlig vorwurfsfrei war ; welche die

Verheirathungen durch alle möglichen Mittel beförderten ,

so daß sie selbst den jungen Gatten gestatteten , während des

ersten Jahres ihrer Verhcirathung nicht in der Armee zu

dienen , welche die Keuschheit so behüteten , daß sie den

Opfernden untersagten , auf Stufen zum Altar zu steigen ,

aus Furcht , ihre Nacktheit den Anwesenden zu zeigen . "

Die Hchlußverhandlung im Tißa - Eßlarer proceß .
ui .

Das Hauptinteresse dreht sich nunmehr um den Kanz¬

listen und Gerichtsschrciber Peczely und den Sicherheits -

commistar Reeski . Diese waren die eigentlichen Werkzeuge

des antisemitischen Complots . Ob sie die Aussage Moriz

Scharsis selbst gebraut , oder ob ihnen das höllische Gebräu

schon zurecht gemacht übergeben ward , wollen wir nicht ent¬

scheiden : sie waren es aber , die , nachdem der Untersuchungs¬

richter viele Stunden vergebens den Moriz verhört und be¬

arbeitet hatte , und dieser der Wahrhcir , gar nichts zu wissen ,

treu geblieben , in einer kurzen Stunde das zusammengc -

logcne „ Geständniß " zu Stande brachten , Recsky dictirte es

dem Peczely , und Moriz mußte es unterschreiben mit dem

Zusatz „ freiwillig , ohne jeden Zwang " — schnell war in

der Nacht Bary herbeigeholt und das Protokoll fertig ge¬

macht ! Wie man dies bewirkte , kann jetzt nicht mehr zweifel¬

haft sein , nachdem die eigenen Dienstboten Recsky die scheuß¬

lichen Prügel bekundet haben , die der „ Sicherheitscommistar "

dem als „ feige , furchtsam und verstockt " geschilderten Knaben

applicirtc , bis er zugab , was man ihm vorsagte . Peczely

und Recsky leugnen das natürlich rundweg , die Gegenzeugen

sind „ bestochen " , Peczely leugnet sogar , was Moriz ausge¬

sagt , daß er ihm „ ewiges Gefängniß " angcdrvht hat . — Es

wird daher von Interesse sein , jene beiden Persönlichkeiten

etwas näher kennen zu lernen . Der Corresp . des „ Pester

Lloyd " sagt hierüber :

„ Der Gerichtskanzlist des Nyiregyhazaer königlichen Ge¬

richtshofes Koloman Peczely tritt ein . Die Erscheinung

dieses Menschen macht einen ganz erträglichen Eindruck , so

lange er uns das Gesicht nicht zuwendet ; aber dieses etwas

schief gezogene , hagere Gesicht mit dem braunen , grau melirten ,

stachelig kurzgeschnittcucn Haupt - und Barthaare , dem fahlen

Aussehen und dem stechenden , widerlichen Blick , ist nicht an¬

ders zu charakterisiren , als mit dem allerdings nicht litera¬

rischen Ausdrucke : eine „ connscirte Visage " . Kaum hat den

Herrn Gerichtskanzlisten der Staatsanwalt mit einigen kurzen ,

aber scharfen .Kreuz - und Querfragen eine Zeit lang im Ge¬

bet gehabt , so erhebt sich Eötvös und schleudert der Jammer¬

gestalt die zwar in Form einer Frage gekleidete , aber mit

furchtbarer Positivität ausgesprochene „ Erinnerung " ins Ge¬

sicht : „ Sie haben wegen Mordes zwölf Jabre lang in den

Jllavaer Kerkern gebüßt ? " Der also Apostrophirte erwidert

mit einem Worte , welches aus dem Munde eines intacten

Menschen eine Beleidigung wäre , welches aber von einem

abgestraften Mörder , in sichtlicher Höllenangst gesprochen ,

dem Bertheidigcr nur ein gleichmüthiges , iguorirendes Achsel¬

zucken entlockt .

, Die Wucht , mit welcher diese Wendung der Dinge in
2s *
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die Versammlung schlug , spottet jeder Beschreibung ; Angst ,
Scham , Abscheu , Entsetzen auf allen Gesichtern ohne Unter¬
schied » und um der fürchterlichen Spannung ein Ende zu
machen , legt der Staatsanwalt ein Entlassungs - Zertifikat !
der Gefangenhaus - Direction Jllava auf den Gerichtstisch
nieder , welches Herrn Peczely , der in diesem Kapitalproceste I
die wichtige Bertrauensrolle eines Schriftführers und officiellen !
Zeugen inne hatte , kurz und trocken bestätigt , daß er zwölf !
von seinen fünfzehn Jahren redlich abgesefien und den Rest !
wegen guten Benehmens geschenkt bekommen hat . j

Der Präsident verfärbte sich , das Papier zitterte in !
seinen Händen , er las es halblaut wiederholt durch , als j
vermöchte er den Inhalt absolut nicht zu begreifen und zu !
glauben und legte es schließlich lautlos vor sich hin . Eine
Weile sah man auch dem Peczely an , daß ihn die Erinnerung
an jene Zeit überwältige , da er selber dem Hochgerichte so
nahe gestanden , welchem er die vier Juden auf der Anklage¬
bank mit solchem Eifer zu überliefern trachtet ; allein er
ermannte sich alsbald leidlich wieder und antwortete im
weiteren Verlaufe des Verhörs auf alle Fragen grob und
brüsk , mit der vollen unqualifizirbaren Frechheit eines Men¬
schen , der nun doch nichts weiter mehr zu maskiren und
zu riskiren hat . Das Auditorium aber fand es heute , sobald
man sich von dem ersten Schlage wieder ein wenig erholt
hatte , für gut , feinen Sympathien und Antipathien fast so
ausgiebig die Zügel schießen zu lasten , wie in den schönen
ersten Berhandlungstagen , die Bertheidiger zu höhnen und
dem Staatsanwalt ein . gyaläzat “ um das andere zuzurufen .
Eindruck machen übrigens diese Jnterjectionen bei den Adres¬
saten durchaus nicht .

Es versteht sich von selbst , daß ich Ihnen die Depo - !
sitionen des heutigen Tages dem vollen Wortlaute nach über¬
mitteln laste . Ich meinerseits will nur ein Ergebniß der !

Vernehmung Peczely ' s besonders markiren : Eötvös stellte ihn j
vor das Dilemma , wie er denn am 22 . Mai krank in Nyire - !
gyhaza gelegen sein wolle , da doch ein , das Datum Tißa -
Eßlar tragendes Protokoll von ihm gefertigt ist ? Was da ;
nun falsch sei , wollte der mit beängstigender juridischer !
Schärfe drängende Examinator wisten : — das amtliche Pro
tokoll oder die gerichtlicheAussage ? Schließlich kam heraus ,
daß Peczely bei den Vernehmungen zumeist gar nicht anwesend
war , sondern jedesmal , so oft wieder ein Stoß solcher Berhörs -
protokolle fertiggestellt war , sich eine Stunde Zeit nahm und
das Ganze der Reihe nach unbesehen mit seiner amtlichen
Unterschrift als Protokollführer Unterzeichnete .

Auf Peczely — Recski ! Eine distinguirte Gestalt , ein
stattlicher Mann von durchaus sympathischem Eindruck , aber
die grobe Redeweise , die unehrerbietige Ungeduld , der scheue
Blick bekunden — um Alles in einem Worte auszudrücken

- den Panduren -Commistär ! Alle die Widersprüche , augen¬

fälligen Ungereimtheiten und sofort nachgewiesenenen Un -
Möglichkeiten , von welchen die Aussagen dieses Herrn wim¬
meln , vermag ich nicht aufzuzählen .

Vom meisten Belang waren die Aussagen der Dienst¬
boten des Recski , welche während des Verhörs , das dieser
und Peczely mit Moriz anstellten , an dem offenen , nur
wenig von Jalousien verdunkelten Fenster zusammen lauschten ,
bis Recsky ihr Geräusch hörte und herauskam und sie ent¬
liefen . Zuerst der Kuffcher Zdanek . Er sagte aus , daß
Moriz zuerst sagte , er wisse von dem Mädchen garnichts ,
worauf Recski dem Panduren befahl : „ Gieb ihm eine Ohr¬
feige !" Hierauf sagte der Knabe dann , was ihm der Sicher -
heitscommisiar vorsagte . Recski mußte zugeben , daß er das

! Geräusch der Leute vor dem Fenster gehört und hinausge -
j gangen , um sie zu verjagen . Ausführlicher war die Aussage
der Marie Lesko , die als Dienstmagd bei Recski diente . Sie

j hatte an vielen Orten ausgesagt , „ daß Recski den kleinen Knaben
! gefoltert habe . " Sie sagt aus : Rccski sagte zu dem Knaben , er
! solle gestehen , ob sein Vater oder der jüdische Bettler das Mäd -
: chen umgebracht hätte ? Der Knabe wollte in keinerlei Weise ge -
! stehen ; Herr Recsky zog ihn am Ohre , später gab er ihm eine
! Ohrfeige , später schlug ihn der Pandur mit einer Karbatsche .
So peinigte man den Knaben gar sehr . Um I I Uhr kamen zwei

| Herren und Recsky forderte den Knaben auf , zu gestehen ; er
! wollte jedoch nicht gestehen , worauf ihm Recsky ärgerlich zuschrie :

„ Willst Du nicht gestehen ? " worauf der Knabe Herrn Recsky
Alles nachgesprochen und wenn er zögerte , gab er ihm eine
Ohrfeige . Als nach einiger Zeit eine Judenfrau aus Sziget
eingebracht wurde , da erzählte sie ihr , wie der Knabe ge¬
foltert worden . Dies hörte die Amme und sagte es dem
Recski , der das Mädchen hereinrief und mit einem dicken
Stocke fürchterlich schlug . Dies letztere bestätigte ein anderes
Mädchen , Arvai , der sie ihre Wunden zeigte und die ihr
rieth , zum Arzte zu gehen , was jedoch die Lesko nicht that ,
weil sie fürchtete , dann noch einmal geprügelt zu werden .
Auch dieses Mädchen hat das Haus Recski 's verlassen , wie
sie sagte : „ Weil ich es nicht aushalten konnte ; er hat mir
von meinem Lohn abgezogen , hat mich viel geschlagen , ist mit

cden Häftlingen und Jedermann ungebührlich umgegangen . " —
Bevor wir zum achten Berhandlungstage übergehen ,

müssen wir zur Orientirung den allgemeinen Bericht des
„ Pester Lloyd " wiedergeben , da er die Situation , die Per¬
sönlichkeiten und den Erfolg aufs Schärfste charakterifirt .

„ Nach der gestrigen grausamen Niederlage Koloman
>Peczely ' s durchschwirrten vielfache Gerüchte und Variationen
über den Hergang jenes Mordes , für welchen dieser Unselige
zu büßen hatte , die Stadt ; erst heute bin ich in der Lage ,
Ihnen theils auf Grund guter Privatinformationen , theils
auf Basis der heute zum Sitzungsschluste verlesenen Infor¬
mations - Tabelle der Strafhans - Direction Jllava , verläßliche
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Details zu geben . Koloman Peczely unterhielt 1854 , da - ' ihm von Natur aus theuer sein sollten , in die Hut seiner

mals 23 Jahre alt , in Miskolcz ein Liebesverhältniß mit jetzigen allmächtigen Protectoren flüchten wollte . Tie Grob -

der Gattin Anna des dortigen Bürgers Josef Takacs . Bom heit und Frechheit , mit welcher er jede Behauptung seiner

Gatten in flagranti ertappt , gerieth er mit diesem in einen Mutter , die er leugnen zu müssen glaubt , mit dem Schrei

heftigen Streit ; Peczely und Anna bewältigten den Mann „ Das ist nicht wahr " oder „ Sie lügen .' " abthut , ist unglaub -

und erdrosselten ihn ; das geschah Abends ; die Leiche ver - lich , unbeschreiblich und unbegreiflich . Nicht um alle Schätze

bargen sie im Zimmer ; Nachts zerstückelte Peczely die Leiche der Welt würde er den Blick frei und offen auf Vater oder

in mehrere Theile , füllte sie in einen großen Sack und warf Mutter richten ; um keinen Preis würde er das Gitter vor

sie in den Fluß . Das bestandene k. k. Landesgericht in dem Richtertisch loslassen , an welches er sich krampfhaft

Kaschau machte ihnen den Proceß . Die damals eingegebene klammert . Die höchste Autorität , aus die er sich zur Erhär -

Polizeinote sagt von Peczely : „ Ein Individuum von lüder - tung seiner Behauptungen beruft , ist — Herr Peczely . Und

lichem Lebenswandel , in jeder Hinsicht schlecht beleumdet , wenn sein Vater in bitterem Seelenschmerz stöhnend aufschreit :

wegen Diebstahls mehrfach abgestraft . " Das Urtheil lautete „ Ja , Dein Gott ist heute Herr Peczely geworden '. " , so ist

auf 15 Jahre schweren Kerkers . Vor der Todesstrafe schützte das ebenso begreiflich als ergreifend . Dieser Vater , der mit

ihn nur der heftige Affect , worin die That begangen war . Thräncn in den Augen , mit weicher , bebender Stimme und

Er trat seine Strafe am 29 . December 1855 an und büßte erhobenen Händen den irregeleiteten Sohn ansleht , er möge

bis zum 29 . December 1867 . Damals machte der Justiz - ihm doch sagen , was ihm denn Vater und Mutter , was ihm

minister Balthasar Horvath eben die ersten Versuche mit be - Alle die in Ehren ergrauten Glaubensgenoffen Leides gethan ,

dingungsweiser Freilassung von Gefangenen , die sich in der daß er sie mit aller Gewalt an den Galgen bringen wolle ;

Haft gut betrugen ; so ersparte auch Peczely 3 Jahre . Bor er machte auf mich einen Eindruck , der mir mein Leben lang

etwa sechs Jahren verlautete in hiesiger Gegend Einiges nachkliugen wird . Auf Andere wirkte die Scene allerdings

über die Geschichte durch Peczelys Schwager , der von ihm anders ; denn als sich der alte Scharf , da er sah . wie Er -

in einer Erbschaftsangelegenheit übervortheilt worden und Mahnungen , Bitten und Argumentationen keinen Weg zu dem

deshalb erbost war ; sein Chef , der Gerichtspräsident , berief mit einem bösen Zauber gepanzerten Herzen dieses Buben

ihn damals und befragte ihn über das Gerede . Peczely aber stnden , sich mit dem schmerzlichen Worte setzte : „ Ich sehe ,

leugnete seine Identität mit jenem Mörder und die Sache blieb mein Sohn , Du bist schlimm belehrt ; hätte ich Dich nur zehn

auf sich beruhen . Gestern und heute leugnete er mit keinem Minuten wieder in Händen , so solltest Du eines Besseren

Worte mehr . Die Vorlesung der Gefängnißnote geschah auf belehrt sein " — da brach das Auditorium in wieherndes

Antrag des Staatsanwaltes , um Peczely auf dieser Basis Gelächter aus . Ueberhaupt hatte die Glocke des Präsidenten

von der Beeidigung auszuschließen . " heute wieder wacker zu thun , und ; u diesem Thema kann ich

„ Frau Josef Scharf , Moriz ' Stiefmutter , ist ein sanftes , eine Bemerkung nun doch nicht länger mehr unterdrücken ,

sehr verständiges junges Weib von höchst anständigem AuS - Die Exclamationen , das Gelächter , die Bewegungen , der

sehen ; die Conduiteliste , welche sie ihrem Stiefsohn auf ein - Lärm und das Murren , welche die Aufmerksamkeit des Prä -

zelne Fragen des Präsidenten nach und nach ausstellt , ist sidenten erregen und ihn zum Einschrecken bewegen , sie sind

eine sehr bedenkliche ; das Kind war . baackzLi - ; befragt , in - das Schlimmste nicht , es sind am Ende Ausbrüche der hoch -

terpretirt sie den Localismus mit „ feig , furchtsam , verstockt gradigen Erregung der Menge , die ja doch Niemanden inti

und hinterlistig , häusig ungehorsam und sehr zur Lüge nei - midiren oder beeinflussen und wenn sie gerügt werden , so ist

gend . " Eines Morgens war der Vater in Tokaj . die Mutter die Würde des Gerichtshofes gewahrt und damit ist Alles

vom Fieber geschüttelt , krank . Sie hieß den Knaben Wasser wieder gutz aber die Glossen , mit welcher eine Gesellschaft

holen , das Söhnchen aber warf mit einem Messer nach ibr . in dieser Affaire häufig genannter Persönlichkeiten , in deren

Schon früher einmal hatte er sie mit der Art bedroht . " unmittelbarer Nähe zu sitzen ich das Glück habe , jede ihnen

„ Die Confrontation Moriz war auch heute wieder eine mißliebige Aeußerung so etwa halb - oder dreiviertel laut be -

Scene , von der man Demjenigen , der sie nicht mit äuge - gleiten , diese sind eine geradezu nervenzerreißende Zugabe zu

sehen , unmöglich einen Begriff geben kann , so widerlich , so allen übrigen Annehmlichkeiten einer solchen Gerichtssitzung ,

betrübend , so räthselhaft und entsetzlich zugleich . Das Auge Eine andere Bezeichnung für einen Bertheidiger oder den

stier auf den Boden geheftet , ohne einen Blick für Vater oder Staatsanwalt , als : , ak .̂ ztbtäravalb - . . s/ . amär - , „ gazembef .

Mutter zu haben , eilt der Knabe in unstäter sieberischer Hast , - gyaläzatos kutva * — habe ich aus dieser Gruppe noch

nicht etwa aus dem Zeugenzimmer , sondern unmittelbar aus nicht gehört , und die Herren conversiren viel und immer ,

der Hut seines Pflegers , des Kastellans Henter , in den Saal , Daß die Entlastungszeugen nicht besser davonkommen , läßt

geradenwegs auf die Schranken zu , als ob er vor Allen , die sich denken : indessen ich komme aus dieses Thema noch zurück ,
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für heute fehlt mir die Zeit dazu . Nur zwei ganz besonders | kleiner Bruder Samu habe die Mordgeschichte von ihm ge -
cynische Ausdrücke will ich erwähnen . Als wir gestern nach ! hört , und dabei vergaß , daß Samu im Dorse ja erzählte ,
Sitzungsschluß den Saal verließen , schrie einer dieser Herren Moriz habe beim Schlachten das Opfer am Beine gehalten ."
mitten in die Gruppe der Hauptangeklagten , noch in der » Nach der Pause folgte die Vernehmung des Debre -
vollen Wuth über die Niederlage Peczely ' s , hinein : „ Ihr cziner Sicherheit ^ Commissärs Daniel Barcza , der als Bo -
möget thun , was Ihr wollt , gehenkt werdet ihr doch !" Und lontär aus Liebe zum Fache , übrigens mit Genehmigung
als heute davon die Rede war , daß der Entlastungszeuge ! hoher Autoritäten auf eigene Faust nach Entdeckungen in der
Danek wegen einer Ausschreitung im Arrest sitze , ries man : ! Affaire ausging . Barcza ist eine etwas ercentrische Erschei -
„ Ja freilich , gegen diesen Kerl hat der Schandmensch — ! nung in ungewöhnlicher Kleidung : Glanzstiefel und kurze
lies : der Staatsanwalt - - keine Conduiteliste in der Tasche , ! blaue Jacke , dicht mit Metallknöpfcn besetzt ; ein elastischer ,
wie gegen den „ armen " Peczeln !" ! wetterharter Sechziger . Er verkehrte auf seiner Suche mit

„ Uebrigens brachte das heutige Verhör den Knaben ! Recski , Peczelp , Henter und Anderen . — Dabei brachte er
Moriz zur Enthüllung einer Reihe von Daten über seine ! heraus : Henter , der Kastellan , habe ihm selber einmal seine
Erziehung , seinen Unterricht , seine Lebensweise re . seit den Zweifel darüber geäußert , daß die Juden schuldig seien ; Pe -
13 Monaten seiner Administrativ - Versorgung . Auch in czelp habe dem Knaben die Aussage aufoctroyirt , späterhin
mehrere fatale Widersprüche und sichtliche Unwahrheiten ver - ; habe Moriz , als er wieder einmal seine Lection aussagte , sich
wickelte er sich ; die bedeutendste der letzteren ist , daß er wieder versprochen und gesagt , Esther sei bei ihrer Ermordung in
in gewohntem , flüssigem , unaufhaltsamem Rezitativ zu nicht rothem Kleide gelegen , aus Henter 's Einwendung corrigirte
geringer Erheiterung der Bertheidiger erzählte , wie er im ! er sich sofort dahin , sie sei im Hemd gelegen ; endlich habe
Comitats - Archiv , unter den zu reponirendcn Acten kramend , Moriz selbst einmal gesagt : „ Alles , was er erzählt habe , sei
das Ministerial ' Reskript fand und las , welches seine Ver - ! nicht wahr . " — Barcza ' s Vernehmung machte auch die neuer -
sorgung von Staatswegen decretirt . Offenbar hatte man . liche Vorrufung Recski ' s , Peczclps , Moriz ' und endlich Hen -
nicht gewagt , ihm einzutrichtern , daß die Mähr von diesem ters nöthig . Namentlich des Letzteren Verhör war belang -
Erlasse gestern officiell dementirt wurde . Man riskirte lieber ! reich . Seine Anschauungen über Macht und Omnipotenz des
die Blamage , als daß man den Knaben stutzig gemacht hätte , wohledlen Comitats und des gnädigen Herrn Vicegespans ,
Denn die Möglichkeit , den Knaben auf den Weg der Wahr - seine Ausschlüsse über die Haltung des Knaben in den letzten
heit zu führen , wenn er nur dem unseligen Einflüsse entzogen 13 Monaten , so beispielsweise über seine Lectüre : „ Függel¬
wird , dem er jetzt unterliegt , ist trotz Allem nicht ausge¬
schlossen , dafür hatten wir heute einen augenfälligen Beweis :
drei Bertheidiger führten ein Kreuzverhör mit dem Knaben ;
Heumann meinte : Wie kann Dir ' s doch nur einfallen , daß
die Inden Dich , weil Du die Wahrheit sagst , umbringen
würden ? Ich selber bin doch auch Jude . Ich rede doch

lenseg " , „ Budapest " , Nqirvideki Közlöny " und zwei katho¬
lische Gebetbücher — erwiesen der Bertheidigung bessere
Dienste , als das schönste Plaidoycr . Uebrigens kann Herr
Henter auch grob und protzig sein , insbesondere wenn er
nicht recht weiß , wie er antworten soll , ohne sich oder die
Seinen zu compromittiren . Alle Zeugen dieser Kategorie

auch immer die Wahrheit und mich schlägt doch Niemand leugnen gegen die Aussagen Barcza ' s natürlich Stein und
todt ? Der würdige Funtak stellte seine außerordentlich gut Bein . Herr Peczeln dcponirt endlich mit scheinheilig ver -
konzentrirtc Frage in außerordentlich herzlichem Tone und drehten Augen , Barcza habe ihn bestechen wollen , auch der
endlich kam Eötvös mit einem Appell an Herz und Kopf , an Comitatsdiener Bvbak könne das bestätigen . Barcza will
Seele und Gewissen — und der Knabe wurde auffällig still , einfach gesagt haben , wenn er die für die Auffindung aus¬
auffällig düster . Wenn Eötvös noch wenige Minuten hätte gesetzten 500o fl . erlange , solle Jeder , der ihm geholfen ,
sprechen dürfen , Niemand vermag zu sagen , ob dem Burschen einen Antheil haben . Die Berufung Bobak ' s , der ganz aus
nicht gar eine Thräne ins stiere Auge getreten wäre und dem Stegreif von seiner Hausarbeit weg rasch zur Zeugen -
wer weiß , ob nicht unter der Wärme einer solchen ersten schast berufen wurde , veranlaßte Eötvös , vom Präsidenten
Thräne die Eisrinde , mit der man das Herz des Knaben ^die Schließung der Saalthüren zu erwirken ; die ganze Zeu -
umpanzert hat , geschmolzen wäre ! Indessen , der Präsident genschaft Bobak 's sei erst während des Verlaufes der Ver -
entschied , der Bertheidiger habe Fragen zu stellen , Ermah - Handlung improvisirt worden .
nungen zu ertheilen sei seine Sache und dann sprach er zum Nun , die Eingangsthür schließen , ist etwas : die Haupt -
Knaben : Antworte Du , was Du weißt , und weißt Tu nicht , fache aber wäre doch , die Thür des Nebensaales hinter dem
was Du antworten sollst , so sagst Du einfach : „ Das weiß Gerichtssitze zu sperren . Die Damen haben diese „ Loge "
ich nicht ! " Damit war manche Klippe umschifft , nur die verlassen , aber dafür sind die Herren dort cingerückt und der
eine nicht , daß Moriz unbedachter Weise behauptete , sein Präsident , in dessen Hand die höchste und einzige Disciplinar -



gewalt liegt , sieht eben nicht was hinter seinem Rücken vor --
geht . " —

In der achten Verhandlung wurde zuerst die Frau des
Josef Scharf vernommen , die durch ihre Einfachheit , ihre
wahrheitsgetreue Aussage und ihr correktes Ungarisch einen
einnehmenden Eindruck machte . Sie gab Aufschluß , wie man
im Dorfe ihren kleinen Samu durch Geldgeschenke und Zucker
dazu brachte , nachzusagen , was man ihm vorgesaqt . lieber
den Charakter deS Moriz gab sie in verständiger Weise
Auskunft , ein Feigling , der sich vor kleineren Knaben fürchtete ,
zum Zorne geneigt , ungehorsam und störrisch , dabei häufig
auf Lügen ertappt . In zwei verschiedenen Fällen hat er
ein Messer nach seiner Stiefmutter geschleudert , rvobei er sie
das eine Mal am Arme verwundete . Aus 'S Bestimmteste
verneint sie , daß Moriz an jenem Samstag beim Mittags
mahle von dem Morde gesprochen und sie ihm Schweigen
auferlegt habe . Er habe niemals davon gesprochen und sei
wiederholt sehr böse über die dummen Reden gewesen , die
der kleine Samu den Weibern im Dorfe nachgesprochen . Bei
der Eonfrontation hielt Moriz alle seine Aussagen aufrecht ,
während die Mutter ihn überall der Lüge zeiht , Auch seinem
Vater gegenüber bleibt er verstockt , und stellen wir hier den
Passus des stenographischen Berichtes her .

Josef Schars : Willst Du denn , daß auch ich ein ewig
Gefangener bleibe ? — Moriz : So werden Sie es denn !

Josef Schars : Und wenn Du es sein wirst , mein Sohn ?
— Moriz : Ich werde es nicht fein .

Josef Scharf : Es haben ja Hunderte gegen Dich ge¬
schworen , so daß Du es sein wirst . - Moriz : Gegen mich
kann Niemand schwören .

Angeklagter Weißstein : Gestatten Sie mir nur eine Frage ,
gnädiger Herr Präsident .

Präs . : Jetzt schweigen Sie !
Josef Scharf : Was ist der Grund dessen , mein Sohn ,

daß Du vor unserer Religion einen solchen Abscheu bekommen
hast ? — Moriz : Nor welcher Religion ?

Josef Schars : Vor der jüdischen Religion ? — Moriz :
Ich habe eben einen Abscheu vor ihr bekommen .

Josef Schars : Es muß doch aber einen Grund haben .
Wenn sich Jemand erhenkt oder in die Theiß springt . so
hat es doch wohl einen Grund ? — Moriz : Ich will kein
Jude bleiben .

Joses Schars : Das ist kein Grund . Es muß irgend
einen Beweggrund haben , weshalb Du kein Jude bleiben
willst . — Moriz : Ich will eben kein Jude bleiben , well ich
die jüdische Religion verabscheue .

Joses Schars : Seit wann hast Du einen solchen Ab
scheu vor ihr bekommen ? — Moriz : Seitdem ich beim Eo
mitat bin .

Joses Schars : Warum hast Du vorher keinen Abscheu
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vor ihr gehabt ? — Moriz : Weil ich damals noch glaubte ,
daß Sie frei werden werden , da hätte ich sie halten müssen .

Joses Scharf : Weißt Du denn , daß ich nicht frei werde ?
— Moriz : Das kann ich nicht wissen .

Josef Scharf : Warum hast Du also einen Abscheu vor
ihr bekommen ? — Moriz : Weil jetzt eine solche Zeit für die
Juden in Ungarn gekommen ist , daß man sie beinahe aus
dem Lande jagt . Ich würde mich daher fürchten , ein Jude
zu sein . ( Bewegung im Publicum . )

Friedmann : Wer hat Dir das gesagt ?
Josef Scharf : Es ist nicht wahr ; warte nur . Tu wirst

allein drin bleiben .
Moriz : Ich werde nicht drinbleiben .
Joses Scharf : Es wird Dir so ergehen , wie Jenem , der

einem Anderen eine Grube gräbt und dann selbst hineinfällt .
— Moriz : So werde ich eben drin sein .

Josef Schars : Kennst Du die Geschichte des Haman , der
alle Juden tödten lassen wollte imd den man dann selbst
henkte ? — Moriz : So würde man mich aufhenken .

Josef Scharf : Aber wenn Du die Wahrheit sagen wür¬
dest , daun thäte Dir Niemand etwas zu Leide .

Präs . : Auch Jene verschlang die Erde , welche falsche
Zeugenschaft ablegten , weißt Du das auch ?

Josef Schars : Das weiß er nicht . , Zu Moriz :) Ich
bitte Dich noch einmal schön . Ich habe keinen Abscheu
vor Dir , weil Du mein Sohn bist . — Moriz . Liegt mir
nichts dran .

Josef Scharf : Gelten Dir also Andere mehr ? — Moriz :
Das nicht , aber was wahr ist , das sage ich . "

Der SicherheitS Eommissarius Daniel Bareza vermochte
den Kastellan Henter , der mit der Aufsicht über Moriz Schars
in strengstem Gewahrsam beauftragt war , in seiner Gegen¬
wart mit Moriz Schars ein Verhör anstellen zu dürfen , und
machte hier eine Auszeichnung . Anfangs erzählte er auch ihm
seine bekannte Lügenscene , verwickelte sich aber bald in Ein¬
zelheiten . Tann heißt es weiter : „ Moriz , mein Sohn , Du
sprichst nicht offen ; so kann ich mich nicht orientiren . Schau ,
mein Sohn , ich weiß , daß Du Verstand hast . Du weißt ja ,
daß ich ein paarmal bei Deinem Unterrichte zugegen war .
Vergiß also nicht , daß es einen Gott gibt , der die Menschen
straft , wenn sie in solchen Fällen lügen . Tu willst Jeman¬
den verschonen . und deshalb willst Du nicht die Wahrheit
ivrecken . Ich aber iage Dir , schone keine Seele , sprich die
volle Wahrbeit und bringe keinen Unschuldigen in Verdacht . "
„ .. Wenn ich die Wahrbeit sprechen soll , so habe ich Nichts
geieben . " " „ Warum hast Du bisher behauptet , daß Du es
gesehen hast ? Hat man Dich mißhandelt oder geschlagen bei
Herrn Recski ? " „ „ Man hat mich nicht geschlagen , sondern
nur einigemal an den Ohren gezaust ; aber Peczely sagte ,
daß wenn ich nicht erzähle , daß ich gesehen habe , wie mau
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die Esther mordete , ich im Kerker verfaulen werde . Wenn der „ Ahnung " aus , die ihr „ Gott ins Herz gegeben " , daß
ich aber erzähle , daß ich es gesehen , so läßt er mich morgen ihre Tochter durch die Ruchlosigkeit der Juden umgekommen
nach Hause . Ich sagte dasselbe , als man mich von Nagyfalu
nach Nyiregyhaza brachte , daß ich nämlich nichts gesehen
habe . Auch dem Staatsanwalte Nagy und Herrn Vary
sagte ich dies . Aber sie erwiederten mir, daß ich dies nicht
aussagen dürfe . " Hieraus erwiderte Henter : „ Es ist wahr ,
daß er dies gesagt, aber am folgenden Tage widerrief er es
wieder und blieb bei seiner früheren Aussage . " — Es versteht
sich , daß Henter diese Aussage zu entkräften versuchte . Aus
den Aussagen des Kastellans Henter , der den Knaben seit
zwölf Monaten in Gewahrsam hat , geht hervor , daß dieser
niemals allein gelassen wird , niemals mit Jemandem sprechen
darf , daß selbst seiner Mutier mit ihm zu sprechen verwei¬
gert ward , daß er nur die extremsten antisemitischen Blätter
zu lesen bekommt , von einem katholischen Lehrer unterrichtet
wird und ihm zwei katholische Gebetbücher gegeben worden ,
woraus zu beten er angehalten wird .

Ueber den neunten Verhandlungstag ( 28 . Juni ) geben
wir folgenden allgemeinen Bericht .

Die heutige Verhandlung verlief still und geräuschlos ;
es wurde noch eine Serie von Zeugen bezüglich der That -
umstände des angeblichen Mordes vernommen ; die Aussagen
der entlastenden Zeugen sind übereinstimmend mit den bis¬
her vernommenen Depositionen und bieten nichts besonders
Interessantes . Hermann Feuermann , der ehemalige Lehrer
des Moriz Scharf , stellt dem Knaben ein ziemlich gutes Leu -
mundszeugniß aus . Die Vertheidigung richtete auch an diesen
Zeugen die schon an Mehrere gestellte Frage , wo und wann
man in Eßlar die Osterbrode zu backen pflegt ? Alle bekun¬
deten , daß dieselben im Hause Weißstein 's gemeinschaftlich
gebacken werden , am fraglichen Samstag vor dem Osterfeste
längst fertig und bereits im Besitze der Gemeindemitglieder
waren , da ist es denn völlig unerfindlich , daß sich die Juden
erst noch an diesem Samstag „ Christenblut zum Mazzoth -
backen " hätten schaffen sollen .

Mit der Beistellung von Belastungszeugen hat die An¬
klage -Partei in den letzten Tagen besonderes Malheur . Heute
producirte man wieder einen Zeugen Namens Nicolaus
Csabai , einen zungengeläufigen Burschen , seines Zeichens
Schmied , der von Salomon Schwarz die Aeußerung gehört

sein müsse . Damit war das Beweisverfahren bezüglich des
angeblichen Mordes geschlossen . Zwei oder drei Zeugen , die
nicht zur Hand waren , werden nachträglich vernommen werden .

Nach der Pause wurden zunächst drei ruthenische Flößer
vorgenommen ; man anticipirte den zweiten Theil des Pro -
cesses , den angeblichen Leichenschmuggel , um die aus weiter
Ferne gekommenen Zeugen in ihre Heimath entlassen zu
können . Die Leute haben insgesammt prachtvolles schwarzes ,
langwallendes Haar und ausdrucksvolle Gesichter ; wetterharte
Gestalten , die aber durchaus nichts von Wildheit oder Ver¬
wahrlosung an sich haben ; sie gehen in der Arbeitertracht
aus grobem Leinen , Opintschen an den Füßen , breite Leib¬
gurte um die Hüften und den unvermeidlichen Brodsack über
die Schulter gehängt . Der Eine , eine hohe stämmige Ge¬
stalt , trägt ein Hemd , dessen Rücktheil so kurz geschnitten
ist , daß er eben nur Nacken und Schultern bedeckt , den
ganzen breiten von der Sonne der Theißebene tief kupfer¬
farbig gebräunten Rücken des Mannes aber völlig bloß läßt .
— Die Leute deponirten bescheiden manierlich , aber in be¬
stimmtester Weise , mit Hilfe des Dolmetsches , zu Gunsten
des auf freiem Fuß befindlichen , des Leichenschmuggels ange -
klagten Amsel Vogel ' s . Vogel war die ganze fragliche Theiß¬
reise über Tag und Nacht ununterbrochen bei ihnen auf den
Flößen , entfernte sich niemals von ihnen und verkehrte auch
mit keinem Fremden . Amsel Vogel ist der gewöhnliche Typus
des Marmaroser oder polnischen Juden .

Nachdem dies abgethan war , begann die Verlesung der
auf den ersten Theil des Proceffes bezüglichen Actenftücke .
Zunächst kam das mit dem kleinen Samuel Scharf aufge¬
nommene Protokoll zur Verlesung , in welchem noch „ der
Vater Schars das zum Opfer ausersehene Christenmädchen
in der Wohnstube in einer Mulde wäscht und Bruder Moriz
ihr den Kops hält . " Die ganze Geschichte ist so kindisch
albern , die zahlreichen Spitz - und Spottnamen , mit denen
die einzelnen in dieser Phantasmagorie agirenden Personen
bezeichnet sind , klingen so burlesk und erheiternd , daß man
beim besten oder vielmehr beim bösesten Willen nicht zu be¬
greifen vermag , wie es denn nur möglich war , solches Ge¬
plapper und die „ Ahnungen " eines alten , hysterischen Weibes

haben will , es sei von den Juden eine große Dummheit
gewesen , daß sie die Tißa -Dadaer Leichengeschichte in Scene
setzten . Gleich beim Eintritte Csabai ' s überreichte indeß der
Staatsanwalt ein Certificat , welches bestätigt , daß der Zeuge
wegen Anserttgung von Nachschlüsseln in Untersuchung ist .
Der Stuhlrichter von Vellencser , Eugen Jarmi , deponirte über
die erste Anzeige der Frau Solymosi von dem Verschwinden
der Esther und seinen getroffenen Verfügungen . Frau Soly -

zum Ausgangspunkte einer so furchtbaren Geschichte zu machen .
Freilich , der Bau ist genau so widersinnig wie diese Basis
selbst . Die Vertheidigung faßte jedoch dieses Actenstück weit¬
aus ernster auf , als das Auditorium . Karl Eötvös weist
nach , daß dieses Protokoll unmöglich die Aussagen des
kleinen Samu , sondern nur willkürliche , subjective Kompila¬
tionen der Untersuchungsorgane enthalte , und auch in for¬
meller Hinsicht ist der Act inkorrekt , denn er ist von der

mofi kramte bei dieser Gelegenheit wieder die alte Mähr von ! Hand Bary 's geschrieben , während die Fertigung Herrn Ko -
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loman v . Peczely als Protokollführer nennt . Es ist das ;
eben auch eines jener Protokolle , welche dieser Herr nach - ’
träglich in Bausch und Bogen zu unterschreiben pflegte . Die
Bertheidigung nimmt hievon Anlaß , nachmals , zum dritten
Male , die Vernehmung Bary 's und Egressi -Nagy ' s , überdies
jene Peczely 's zu beantragen ; der Gerichtshof wird diesen
Antrag vor der nächsten Sitzung in Berathung ziehen .

Auf Antrag der Bertheidigung beraumt der Präsident
in Anbetracht der Erschöpfung aller Theilnehmer an der
Verhandlung , in Anbetracht ferner , daß der Samstag ein
jüdischer Festtag ist , sowie endlich in Anbetracht der Noth -
wendigkeit , jetzt , bei Abschluß des ersten Theiles der Ver¬
handlung , die amtlichen Protokolle fertig zu stellen , die nächste 1
Sitzung auf Montag Vormittags 10 Uhr an .

Doch darf an dieser Stelle das nicht fehlen , was die
Aussage des kleinen Samu betrifft . Der stenographische
Bericht sagt hierüber :

Notar Victor Simon verliest das durch den Unter¬
suchungsrichter Vary aufgenommene Protokoll mit Samuel
Scharf . In diesem wird gesagt , daß mit dem anscheinend
6 Jahre alten Knaben ein regelrechtes Verhör wegen des
Alters des Kindes nicht ausgenommen werden konnte und daß
darum nur das Resultat des mit ihm geführten Gespräches
in das Protokoll ausgenommen wurde . Dieser Aufnahme
zufolge erzählt der kleine Samu , sein Vater habe der Esther
einen weißen Fetzen in den Mund gesteckt , hierauf habe man
sie in einem Troge abgewaschen und ein „ zsidö bäosi fc habe
ihr mit einem langen Messer den Hals durchgeschnitten, so
daß der Kopf der Esther herabsiel . Moriz habe den Kopf
der Esther gehalten , als man den Leichnam hinaustrug . Die
Hand , den Fuß und den Kopf hielten Breuner und sein
Sohn , der „ sovany kakas 4* ( Samuel Lustig ) und dessen Sohn ;
dort war auch der „ Kutya korbäcs u (Martin Groß ) .

Eötvös : Löblicher Gerichtshof ? Dieses Document , wel¬
ches der hochwohlgeborne Herr Präsident zu verlesen ange¬
ordnet hat , halte ich aus verschiedenen Gründen für sehr
wichtig , unter Anderm auch darum weil kein einziges der
Actenstücke besser beweist , als dieses , daß der kleine Knabe
durch judenfeindliche , frivol denkende , gewissenlose Menschen
zur Erzählung dieses Märchens abgerichtet wurde ; denn hätte
er diese Sache von einem Juden gehört , würde er die Juden
nicht mit ihren Spottnamen benannt haben , da die Juden ein¬
ander nicht mit ihren Spottnamen benennen . Aber auch aus

anderen Gründen halte ich dieses Actenstück für sehr wichtig
und ich bitte constatiren zu lassen , daß der im Texte vor¬
kommende Ausdruck . kvezely Kälmän jegyzököny vvezetö '
( ., Koloman Peczely , Protokollführer " ) einfach unwahr ist ,
weil dieses Protokoll der Untersuchungsrichter Josef Vary ge¬
führt hat , Koloman Peczely aber als Zeuge unterfertigt ist ,
und nicht als Protokollführer . Ich bitte ferner , was übri¬
gens auch in jenem Document gesagt ist , daß dieses die Er¬
zählung des Kindes Namens Samu nicht rein enthält , son¬
dern die durch die Untersuchungs - Organe Josef Vary und
Ladislaus Nagy , Gott weiß wie verfertigte angebliche „ Aus¬
sage " Samu ' s bildet . Es ist in dem Documente gesagt , daß
Samu diese Dinge mit anderen vermischt hersagte , und es
ist hinzugefügt , daß die Auszeichnungen das Ergebniß eines

i Gespräches bilden . Indessen gehört es nicht vor den löb¬
lichen Gerichtshof , wie Joses Vary und Ladislaus Egressy -

! Nagy irgend ein Gespräch auffassen und wie sie das Re¬
sultat desselben dem löblichen Gerichtshöfe zu unterbreiten
für gut finden . Dem Gerichtshöfe muß das vorliegen , was
gesagt wurde und nicht das , was die subjective Auffassung

! der Untersuchungsorgane ist . Nach Alledem schließe ich mich
dem wiederholt gestellten Anträge an , daß der gewesene Unter¬
suchungsrichter Joses Barv als Zeuge vor den Gerichtshof
citirt und verhört werde , ferner soll auch der an der Unter¬
suchung betheiligte Staatsanwalt Ladislaus Nagy vor den
Gerichtshof , und zwar telegraphisch , ohne Aufschub und ohne
Vorwand citirt und hier verhört werden . Und nachdem auch
der Name Koloman Peczely 's dort ist , welcher Zeuge war ,
möge auch er verhört werden .

Nach der Erklärung des Stuhlrichters Jarmy und der
Frau Solymosi war die angebliche Erzählung des Kindes

j der Ausgangspunkt dieser ganzen fürchterlichen Untersuchung
j und Angelegenheit . Ich lege ein großes Gewicht auf die
j Art und Weise , wie dies Alles durch die Organe der Unter -
! suchung zu Papier gebracht wurde , wie die angebliche Er¬
zählung des Kindes Samu stabilisirt worden ist . Bezüglich

! dieser Umstände ist es unbedingt nothwendig , und zwar schon
! aus dem Grunde , den sie selbst angegeben , zu konstatiren ,
! daß diese Aufzeichnung nicht ein treues Bild der Erzählungen
! Samu ' s , sondern das durch sie subjectiv abstrahirte Gcsarnmt -
! resultat desselben ist . —
| Diesem Anträge schließt sich der Staatsanwalt an . So
! endigt die erste Hälfte dieser famosen Schlußverhandlung .

Deutschland . : sie mit der Taufe von allen den Uebelständen und Versol -
Berli « , 4 . Juli . (Privatmitth .) In unserer Zeit gungen befreit würden , welche Vorurtheil und Haß gegen

kommt man aus allen naiven Ansichten und Voraussetzungen die Juden anscheinen , so bringt man sie gegenwärtig von
heraus ? Wenn die getauften Juden bis jetzt geglaubt , daß dieser Voraussetzung gründlich ab . Der hier vielbekannte
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Justizrath Dr . Horwitz , der als Christ geboren worden , dessen

Borfahren aber dem Judenthum angehörten , candidirt um

eine Abgeordnetenstelle in der Provinz Sachsen . Die Gegen¬

partei erhebt in Wort und Schrift ein großes Geschrei : man

solle keinen Juden wählen ! Die Versicherung , daß Dr . Hor¬

witz \ a ein Christ sei , verfängt nicht und die Schaar seiner

Anhänger vermindert sich täglich .
Bonn , 5 . Juli . (Privatmitth .) Es wurde bereits in

diesem Blatte bemerkt , daß in dem französischen Städtchen

Montdidier ( Sonnen ) ein Blättchen zu erscheinen begonnen

hat , . . L ’Anti - Semitiqtie “ . Die Redaction hat die Unver¬

frorenheit gehabt , uns 4 Nummern desselben zuzusenden .

Meint sie , daß wir für sie Propaganda machen , uns mit ihr

in Streit einlassen oder ihre Schmähartikel nur berücksichtigen

werden ? Dazu giebt der Inhalt nicht einmal Veranlassung .

Wer nur das Programm durchlieft und das unsinnige Ge¬

schwätz gewahrt , daß daselbst über Deutschland , England und

die Türkei ausgekramt wird , verliert die Lust , auch nur eine

Spalte mehr zu lesen . Das Ganze müßte eigentlich „ Anti -

Rothschild " heißen , denn gegen dieses Haus richtet sich der

ganze Sturm , und die Juden werden dann mit ihm identi -

sicirt . Hoffentlich werden unsere Glaubensgenossen sich ein -

Er ist seiner Sache so gewiß , daß er sich bereit erklärt,

nach Nyiregyhaza zu kommen und die Wahrheit seiner Mit¬

theilung eidlich zu erhärten .
Aber er delirirt . Der Fanatismus macht ihn blind .

Eine Stelle , welche sagt , was er dem Herrn Onody einredet ,

existirt in der gesummten jüdischen Literatur nicht . Wehe

mir , wenn ich Thatsächliches vertuschen wollte ! Aber die

obige Empfehlung des Jungfrauenmordes ist eine plumpe

Erdichtung verbündeter Unwissenheit und Böswilligkeit . Kein

Eidschwur kann das ändern .
Leipzig , am 28 . Juni 1883 .

Prof . Franz Delitzsch .

Colmar i . E . , 1 . Juli . Am 28 . Juni war der Be¬

zirksschulrath für Oberelsaß in Colmar versammelt , um über

die Wiedereinführung der confessionellen Schulen in letztge¬

nannter Stadt sein Votum abzugeben . Die genannte Ver¬

sammlung , in der u . A . ein Delegirter des Bischofs von

Straßburg und verschiedene höhere deutsche Beamte Sitz und

Stimme haben , wurde von dem Bezirkspräsidenten Timme

geleitet . Da die Beamten und der Bezirkspräsident gemäß

! höherer Weisung sich für confessionelle Schulen aussprachen ,

so ging die Wiedereinführung derselben mit allen gegen die

mal von der Neugierde verleiten lassen , das Blatt in die zwei Stimmen des Pfarrer Schäfer und Oberrabbiner

Hand zu nehmen oder darauf zu abonniren . Nur eine kleine Weil in Colmar durch .

Bemerkung . Das Blatt stellt unter seinen Titel das Motto : Minden ( Westfalen ) , 3 . Juli . (Privatmitth .) Nach

„Der Jude soll nicht übermäßig Silber und Gold aufhäufen " . ! einer Verfügung des Kreisschulinspectors , veranlaßt seitens

der Regierung , sollen keine jüdischen Schüler am Sabbath

vom Besuche der Schule dispensirt werden . Auf diese Weise

ist es der jüdischen Schuljugend unmöglich , dem Gottesdienste

am Sabbath beizuwohnen, und daß sie auf diesem Wege sich

( 5 Mos . 17 , 17 .) . Das Citat ist gefälscht , denn in dem

angeführten Verse ist nicht vom „ Juden " die Rede , sondern

von dem später etwa zu wählenden Könige von Israel .

Solch ' kleine Fälschung macht einem Antisemiten keine Sorge .

Aber gesetzt , das Citat wäre richtig , erinnern sich diese ! des Gottesdienstes für das ganze Leben entwöhnt , ist ein -

Skribler nicht der Stellen des Neuen Testamentes , wo den j

Reichen das Himmelreich abgeurtheilt wird , wo Jesus seine

Anhänger auffordert , sich ihres irdischen Gutes zu entäußern

uud es an die Armen zu vertheilen ? Nun , wie steht es j
hiermit in der christlichen Welt ? Auch in der christlichen !

Kirche selbst , wo Pomp und Reichthum entfaltet werden ? j
Leipzig , 1 . Juli . Prof . Dr . Delitzsch tjat an die !

Redaclion des „ Pester Lloyd " folgende abermalige Erklärung |

gerichtet :
Verehrliche Redaction ! Trotz meiner Erklärung in Nr . 75

dieses Jahres hat Prof . Rohling den Reichstagsabgeordneten
Gsza Onody in einem Briefe vom 19 . Juni benachrichtigt , '

sichtlich . Der Prediger der hiesigen jüdischen Gemeinde Liep -

mannsfohn wurde deshalb gegen diese Verfügung vorstellig ,

erhielt aber unter dem gestrigen Datum folgende Antwort :

„ Der Herr Regierungs - und Schulrath hat mir auf

Befragen die Auskunft ertheilt , daß er vorläufig nicht in

der Lage sei , mich zu ermächtigen , die Kinder jüdischer Re¬

ligion des Sonnabends vom Schulunterricht behufs Theil -

nahme am Gottesdienst zu beurlauben . Eine etwaige Be¬

schwerde Ihrerseits würde ihre amtliche Erledigung finden .

Hiernack stelle ich Ihnen Weiteres ergebenst anheim .
Ergebenst Jenetzky , Kreisschulinspector.

Es versteht sich . daß Herr Liepmannssohn sich hierbei

daß sich in einem Buche , welches mit Subvention Sir Moses i nicht beruhigen , sondern die weiteren gesetzlichen Schritte

Montesiore ' s 1866 in Jerusalem gedruckt fei , eine Stelle thun werde . Derselbe hatte auch an das hiesige Garnison -

sinde , welche sage , commando das Gesuch gestellt , den Soldaten jüdischer Con -

„ daß Vergießen nichtjüdischen jungfräulichen Blutes für - fession am ersten Sabbathe jeden Monats den Besuch des

den Juden eine außerordentlich heilige Handlung sei und

daß so vergossenes Blut dem Himmel sehr angenehm sei und

dem Juden himmlisches Erbarmen erwirke . "

Gottesdienstes zu gestatten , wenn dies nicht den Interessen

des Dienstes zuwiderliefe . Zu dieser Eingabe fühlte L . sich

bewogen , weil schon seit Jahren außer an den Feiertagen
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kein Soldat mehr im Gotteshause erscheint
auf diese Eingabe hat folgenden Wortlaut :

Garnison -Commando . Minden , den 1 . Juli 1883 .
I . Nr . 239/83 .
Herrn Prediger Liepmannssohn Wohlgeboren '.

Hier .

Die Antwort welches ihm droht , er sei zum Tode verurtheilt und das
Todesurtheil werde nach der Schlußverhandlung vollführt
werden . Der Bertheidiger Eötvös erhält zu Hunderten Droh -
und Schmähbriefe . Die Stadt ist vollkommen ruhig . —
Nach einem Telegramm des „ D . Montgbl . " wurde Staats¬
anwalt Szeyfert bereits am Sonnabend von einem Burschen ,

Auf Ihr gefälliges Schreiben vom 29 . v . M . erwidert ' angeblich einem Berichterstatter eines antisemitischen Blattes ,
Ihnen das Garnison -Commando hierdurch ergebenst , daß es in gröbster Weise insultirt . Die Regierung hat die sofortige
sich — im Hinblick auf die bestehenden Allerhöchsten Bestim - Verhaftung des Burschen angeordnet . — Wie verlautet hat
mungen — außer Stande sieht , nur generelle Anordnung Präsident Kornis gegen den Kanzlisten Koloman Peczely eine

Disciplinar - Untersuchung eingeleitet , weil dieser bei seinem
Amtsantritte ein falsches Curriculum vitae eingereicht hat ,

! berst . in welchem er sein Vorleben verheimlichte .
Krakau , 29 . Juni . Wir entnehmen dem Lemberger

„ Israelit " folgende bezeichnende Correspondenz .
Ter Kamps , der anläßlich des durch den Tod des Rab¬

biners Schreiber vacant gewordenen Rabbinerpostens unter

im Sinne Ihres Gesuches zu treffen .
I . A . d . G . A .

Stockmar ,

Oesterreich - Ungarn .

Prag , 50 . Juni . ( Privatmitth .) Das Ergebniß der
Wahlen in den böhmischen Landtag verzeichnet bis heute
nur einen Juden : I) r . Ludwig Schlesinger von hier , der der hiesigen orthodoxen Judenschast ausgebrochen ist , scheint
der deutsch -liberalen Partei angehörend , in Reichenberg mit ein tiefgehender zu sein . Während die Partei der „ Chassidim " ,
176 von 184 Stimmen gewählt wurde . In der hiesigen welche sich bei den letzten Reichsraths - und Landtagswahlen
Josephstadt verbreiteten die Czechen Schmähschriften gegen in Galizien so oft im Gegensatz zu den Wünschen der na -
die bisherigen Abgeordneten Wiener und Todesco , welche als tionalen Partei im ikande zu setzen wußte , den Schwieger -
Candidaten wieder aufgestellt waren . Czechische Blätter ha - sohn des verstorbenen Rabbiners Schreiber , Akiba Kornitzer
ranguirten die Juden , nunmehr zu zeigen , ob sie für oder auf den Schild heben , zu deffen Gunsten jedoch kein anderer
gegen das Czechenvolk seien , und Wiener sowohl wie Todesco Umstand sprechen dürfte , als daß er eben eine Tochter des
unterlagen gegen die czechischen Candidaten . fel . Schreiber zur Frau hat , perhorresciren die dieser Partei

Ryiregyhaza , 1 . Juli . Meldung der „ Budapester Kor - nicht angehörenden Juden Krakau 's gerade diese Candidatur
respondenz " : Heute Morgens trafen im Aufträge der Tißa - auf das Entschiedenste . Ta aber die „ Chassidim " in Folge
Eßlarer Juden die dortigen Einwohner Süßmann , Großberg , der indolenten Haltung der anderen Parteien bei der letzten
Einhorn und Wertheim hier ein , um den Vicegespan Zolt -ln Wahl im israelitischen Vorstände die Majorität bilden , so
zu bitten , er möge für ihre Sicherheit , da sie sich vor dem ! geht das Bestreben der Opposition dahin , die Ernennung
seit einigen Tagen ausschreitenden Volke keinen Augenblick ! eines Rabbiners über die im September dieses Jahres statt¬
mehr sicher fühlen , Sorge tragen . Vicegespan Zolt -in , der ! findenden Neuwahlen in den Vorstand hinauszuschieben. Um
sich vom Ernste der Lage überzeugte , schickte sechs Gendarmen j einer sichern Niederlage in dem neugewählten Vorstände zu
mit strengen Instructionen nach Tißa -Eßlar . Später , gegen entgehen , halfen sich die Anhänger Kornitzers dadurch , daß
Mittag , langten mehrere Frauen an , die mit Schreck er - sie in einer der letzten Sitzungen des Vorstandes , nachdem
zählten , das sonst so friedliche Volk fei feit drei Tagen , seit - der Präsident Pr . Mendelsburg dieselbe nach einer 6 stün -
dem einige „ Herren " dasselbe direct aufhetzen , wie ausge - ! digen Dauer bereits geschloffen und mit mehreren andern
wechselt ; ganze Schaaren ziehen über die Straßen , bleiben Mitgliedern sich entfernt hatte , auf eigene Faust unter dem
vor jedem jüdischen Hause stehen und da werden von einigen : Vorsitze des Hrn . S . Deiches den Herrn Akiba Kornitzer zum
begleitenden „ Herren " stets neue aufreizende Reden gehalten ; Rabbinatsverweser Krakaus proclamirten .
die Juden wagen in Folge deffen nicht , die Gasse zu be - Um jedoch die gesetzliche Sanction dieses — wir wie¬
treten . Obergespan Grast , über die Tißa -Eßlarer Vorgänge >derholen vollständig illegalen Actes zu erlangen , reichten sie
besorgt , ließ die Judenfrauen zu sich rufen und gab ihnen ! um die Bestätigung Kornitzers beim hiesigen Magistrat ein .
ein Schreiben an den Tißa -Eßlarer Ortsrichter mit der Ber - ; Am 15 . d . M . begab sich nun in dieser Angelegenheit
ficherung , daß ihnen nichts geschehen werde , sie mögen nur eine Deputation der nicht chassidischen orthodoxen Juden zum
eiligst nach Hause gehen .

Ryiregyhaza , 30 . Juni . Wiener Blätter melden : Der
Staatsanwalt Szeyfert erhielt gestern aus Preßburg einen
Drohbrief , unterschrieben „ antisemitisches Executivkomitc " ,

Bürgermeister Dr . Weigel , um ihm die Gefahr vorzustellen ,
die den Juden Krakaus aus einer eventuellen Ernennung
Kornitzers erwachsen würde . Ihr Sprecher , Herr Pinkas
Landau , hob in seiner polnischen Ansprache hervor , daß dem
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Herrn A . Kornitzer jede Qualmcation mangle , ein so wich¬
tiges Amt , wie es unzweifelhaft der Rabbinerposten der
Stadt Krakau ist , mit Nutzen und zum Wohle seiner Glau¬
bensgenossen zu bekleiden . Derselbe wohne hier seit 22
Jahren und habe noch nicht die Muße gefunden oder es
der Mühe werth erachtet , die polnische Sprache zu erlernen ;
es fehle ihm nicht nur an jeder wissenschaftlichenBefähigung ,
sondern er besitze selbst auf talmudischem Gebiete kein hin¬
reichendes Wissen . Daß die „ Chassidim " ihn unterstützen ,
sei daraus zu erklären , daß sie die unter der Führung des
sel . Schreibers unternommene Campagne gegen den Fortschritt
weiter zu führen gedenken , wodurch nur die Kluft , die
zwischen den Juden und Christen in nationaler Hinsicht noch
besteht , erweitert werden würde . In seiner Erwiderung
gab Bürgermeister Dr . Weigel seiner Befriedigung über die
vernommene polnische Ansprache Ausdruck . Es diene ihm
dies als Beweis , sagte er , daß die orthodoxe Judenschaft
in nationaler Beziehung bedeutende Fortschritte gemacht habe
welche auf eine endgiltige nationale Assimilirung hoffen lasse
Er kenne genau die Vorgänge im Lager der orthodoxen
Judenschaft und werde gewiß das Seinige dazu beitragen
daß die Hoffnung der Partei der „ Chassidim " nicht in Er¬
füllung gehe . "

Dänemark .
Kopenhagen , im Juni . Der 50jährige Bestand unserer

schönen Synagoge ist mit großer Feierlichkeit begangen worden .
Berlingske Tidende berichtet darüber : „ Schon im vorigen
Jahrhundert existirten in unserer Stadt Synagogen , aber die
zuletzt bestehende wurde bei der großen Feuersbrunst im
Jahre 1795 zerstört und nicht wieder aufgebaut . Als Herr
Wolff im Jahre 1829 zum Großrabbiner der Gemeinde un¬
serer Stadt gewählt wurde , war sein erster Gedanke der
Wiederbau einer Syagoge , der Gottesdienst wurde bis dahin
bald in dem einen , bald in dem andern Hause abgehalten .
Sein Unternehmen glückte ihm und im Jahre 1833 wurde
das Gebäude vollendet , dessen 50jähriges Bestehen jetzt ge -

verstorbenen Frau zu heirathen , die Bill bereits genehmigt
sahen , haben sich einer Täuschung hingegeben . Bei der
dritten Lesung verwandelte sich die frühere Mehrheit von
fünf Stimmen in eine Minderheit von sieben Stimmen und
die Bill ist verworfen . Rechtsverbesserungen gehen in Eng¬
land sehr langsam vor sich , und wenn das Bedürfniß noch
so dringend ist . Jndeß ist bereits eine Liga für die Reform
des Eherechtes in der Bildung und wird in eine lebhafte
Agitation eintreten . — Auch die „ Morning Post " hat sich
über den Tißa - Eßlarer Proceß geäußert und denselben ent¬
schieden verurtheilt . Sie sagt unter Anderem :

„ Es ist zu bedauern , daß , wie es scheint , in Ungarn
kein Gesetz von der Art existirt , wie es sich in Irland so
nützlich erwiesen hat , ein Gesetz , welches es ermöglicht , ein
Proceßverfahren aus einem Districte , in welchem heftige Bor -
urtheile oder Leidenschaften existiren , an irgend einen andern
Ort zu verlegen , wo beffere Aussichten für die Sicherung
eines ruhigen , unparteiischen Verfahrens vorhanden sind .
Oder , wenn solch ein Gesetz in Ungarn existirt , dann ist es
noch mehr zu bedauern , daß es in dem Falle von Tißa -
Eßlar nicht zur Anwendung gebracht worden ist . Obwohl
es allerdings in Tißa -Eßlar keine Jury giebt , welche durch
populäre Strömungen oder Drohungen beeinflußt werden
könnte und wiewohl anzunehmen ist , daß die Richter zu hoch -
gestellt und auch zu hochherzig sind , um in einer oder der
andern Art die Leidenschaften der Menge zu theilen , so ist
es doch schwer zu glauben , daß in der den Zielen der Justiz
bestdienlichen Art Klarheit gegeben und festgestellt werden
kann angesichts der lärmenden , erregten Menge , welche täg¬
lich innerhalb und außerhalb des Gerichtshauses , in dem
die Juden sich gegen eine Anklage auf Tod und Leben zu
vertheidigen haben , ihr Treiben fortsetzt . Allem Anscheine
nach wird von der Bevölkerung der Umgebung des Gerichts¬
ortes die Schuld der Juden als festgestellt angesehen . Selbst
unter gewöhnlichen Umständen würden die heftigen Vorur -
theile der Menge das Walten einer exacten Justiz mehr als
sonst erschwert haben . Die Situation ist jedoch noch mehr

feiert worden . Derselbe Rabbiner , der sie eingeweiht , hat | complizirt worden durch die Bemühungen einer notorisch po -
in den jüngsten Tagen der Gedächtnißfeier präfidirt . Fünfzig | litischen Partei , welche aus der Affaire ihren Bortheil zu

Dienstjahre , das ist schon eine rühmliche Würde für den vr . ! ziehen bemüht ist . Es giebt in Ungarn wie in Deutschland

Wolff . Um halb sieben Uhr Morgens fand die Gedächtniß - ^eine politische Fraction , die an Zahl und an Einfluß in den
feier statt . Die Synagoge war glänzend erleuchtet , die Feier ! gebildeten Claffen außerordentlich schwach ist , die aber eine

sehr ergreifend und trotz der frühen Stunde die Bersamm - j gewisse Autorität über die niederen Schichten erlangt hat und
lung sehr zahlreich : selbst viele Damen waren dazu er - welche die Judenverfolgung zum Ziele ihrer öffentlichen Ac -

schienen . tion gemacht und in der grausamen Anklage gegen die Juden

. von Tißa - Eßlar einen neuen Borwand sucht für ihre For -

tDrotzbrrtanmen . derung , die auf die Ausweisung sämmtlicher Juden aus
London , 29 . Juni . Diejenigen , welche auf die Ab - : Ungarn abzielt . Zwei Führer dieser antisemitischen Partei

stimmung des Oberhauses in der zweiten Lesung der Bill , j nehmen ihre Plätze im Gerichtssaale ein und geben durch
welche einem Wittwer gestatten sollte , die Schwester seiner , ihre Haltung , zeitweilig auch durch ihre Worte das Signal



Onkels mütterlicher Seite , des Oberraths Naphtali Epstein ,
zu erfreuen , der sich um die Ordnung und Leitung der Re -
ligions - und Schulangelegenheiten der badischen Israeliten in
mehr als vierzigjähriger Thätigkeit wohlverdient gemacht hat .
1819 in die Vorschule des Lyceums eingetteten , bezog er
1831 die Universität Heidelberg . Im Herbste 1835 unterzog
er sich der juristischen Staatsprüfung und wurde am 12 . Ja »
nuar 1836 mit dem Prädikate „ gut " unter die Zahl der
Rechtspraktikanten ausgenommen .

Seine ganze Anlage und Richtung wies ihn auf den
Richterberuf hin , allein diese Laufbahn war damals noch
seinen Glaubensgenossen verschlossen , und er war darauf an¬
gewiesen , seine juristischen Kenntnisse dem Anwaltsberufe zu
widmen . Auf sein Ansuchen wurde ihm am 18 . Januar
1838 das Schriftverfassungsrecht in Administrativsachen, am
23 . Februar 1838 das gleiche Recht in gerichtlichen Ange¬
legenheiten verliehen . Er blieb als Schriftverfasser in seiner
Vaterstadt , genoß in seiner Thätigkeit großes Vertrauen bei

ür die scandalösen Ausbrüche des Terrorismus , welche jeden
Zeugen , der zu Gunsten der Angeklagten auszusagen hat ,
angreifen . Die Ungeheuerlichkeit, um nicht zu sagen die
Unglaublichkeit der Anklage sollte jedoch selbst den heftigsten
Antisemiten eine gewiste Vorsicht und Unparteilichkeit während
des Proceßverfahrens auferlegen . Wenn ein Zeuge von 15
Jahren , der jedes moralischen Gefühles bar zu sein scheint ,
die Geschichte eines unglaublichen Verbrechens erzählt , wel .
ches von seinem Vater begangen worden sein soll , sollte das
voreingenommene und erregte Publikum im Gerichtssaale
wohl lernen , eine weniger unwürdige Haltung einzunehmen,
oder der Proceß sollte von den verantwortlichen Behörden
aus dem Bereiche eines so wilden und unanständigen Schau¬
spiels verlegt werden . "

Italien .
Ferrara , 21 . Juni . <Rach den Arch . isr .) Man er¬

innert sich , daß am 10 . Mai 1882 eine Versammlung in
Modena zur Gründung eines Rabbinerseminars für Italien i den Rechtsuchenden , hohe Anerkennung bei den Gerichten und
stattgefunden und daß zu diesem Zwecke eine Commission j in den Kreisen seiner College » . Das Ministerium der Justiz
ernannt wurde . Ein Aufruf wurde an alle Gemeinden ver - ! verlieh ihm am 7 . October 1843 den Titel eines Advocaten ,
sandt und an die Opferwilligkeit der Privaten appellirt . Die >jedoch ohne die Rechte der Procuratur , da er sich nicht ent -
Commisfion hat soeben in Bologna eine Berathung abge - | schließen konnte , zur Ausübung der letzteren an das damals
halten . Allerdings sind verschiedene Subskriptionen einge - i in Rastatt befindliche Hofgericht überzufiedeln ,
laufen , aber diese find noch weit entfernt , die nothwendige Als im Jahre 1864 die neue Gerichtsorganisatton ins
Summe zu erreichen , um die Ausführung des Planes zu Leben trat , sollte der Wunsch seiner jungen Jahre in Erfül -

ermöglichen . Unterdeß hat die Commission die Umrifie des ! lung gehen . Wiederholten maßgebenden Aufforderungen mit
Statuts entworfen . Hiernach soll es drei Categorien von j greube Folge leistend , meldete er sich zur Uebernahme einer
religiösem Cursus geben . Der erste soll sich auf die Aus - ! Richterstelle und wurde durch die Gnade Seiner Königlichen
bildung von Borbetern beschränken , welche zugleich die Be - >Hoheit des Großherzogs aus 1 . October 1864 zum Kreis¬
schneidung und die Schechita ausüben . Durch den zweiten >gerichts -Rathe bei dem Großh . Kreis - und Hofgerichte Karls¬
soll man zu dem Grade des Maskel (Vicerabbiner ) gelangen . ! ruhe ernannt . In der neuen Stellung enffaltete er eine so
Der höhere Cursus endlich , der zu Rom absolvirt werden segensreiche hervorragende Thätigkeit , daß er bei der im
soll , und zwar im eigentlichen Seminar , führt nach den nö - Jahre 1867 erfolgten Einrichtung der Handelsgerichte zum
thigen Prüfungen zur Rabbinerwürde , für welche ein Diplom Vorsitzenden des Handelsgerichts Karlsruhe -Pforzheim beför -
ausgefertigt wird . Es kommt nun Alles daraus an , ob der dert wurde . Fünfzehn Jahre hindurch war es ihm vergönnt ,
Rest der hierzu nöthigen Mittel zusammengebracht wird . , den Richterberuf auszuüben , während welcher Zeit er auch
Eine lange Reihe von Gemeinden hat auf den Aufruf nicht wiederholt den Vorsitz in der Strafkammer und im Schwur¬
einmal geantwortet . gerichte zu versehen hatte - Für den Beruf des Anwalts
—-■ — - - wie des Richters durch Scharfsinn , Rechtskenntniß und um -

Bonn , 8 . Juli . (Notizen .) Die „ Karlsruher Ztg . " fastende allgemeine Bildung vorzüglich befähigt , zeichnete er
schreibt unterm 23 . Juni : Am 19 . Juni 1883 hat sich das sich durch eine seltene Gewiffenhaftigkeit aus , welche ihm jede
Grab über einem treuen Sohne der Stadt Karlsruhe , einem Arbeit zur ernsten Aufgabe machte .
in langjähriger Wirksamkeit als Rechtsanwalt und Richter Seiner Wirksamkeit wurde auch höchsten Ortes die wohl -
hochverdientem und geehrten Rechtsgelehrten , einem wackern verdiente Anerkennung gezollt . Im Jahre 1875 wurde ihm
Baterlandsfreunde , einem warmherzigen , für alles Gute be - vom Großherzog das Ritterkreuz 1 . Elaste des Zähringer Löwen¬
geisterten Biedermann geschloffen . Ordens verliehen . Im Februar 1877 geruhte der Kaiser ,

Kreisgerichts -Rath a . D . Meir Heimerdinger wurde jihn in Gemäßheit der vom Bundesrathe vollzogenen Wahl
am 12 . November 1813 zu Karlsruhe geboren . Er hatte ; zum Mitglied der Kaiserlichen Disziplinarkammer Karlsruhe
sich der liebevollen Unterweisung und Förderung seitens seines für die Dauer des von ihm bekleideten Staatsamkes zu er -
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nennen . Anläßlich der Einführung der Reichs - Gerichtsver -
fassung wurde der Heimgegangene im Mai 1879 mit Wirk -
samkeit vom 1 . Oktober . 187 ? zum Landgerichts - Rath und
Vorsitzenden der Kammer für Handelssachen bei dem Land¬
gerichte Karlsruhe ernannt . Allein seine schon längere Zeit
aufgetretene Kränklichkeit steigerte sich gerade in jenen Tagen
so , daß er sich genöthigt sah , um seine Zuruhesetzung zu
bitten . Unterm 12 . Juni 1879 versetzte der Großherzog den
Kreisgerichts - Rath Heimerdinger unter Anerkennung seiner
treu geleisteten Dienste auf 30 . September 1879 in den
Ruhestand .

Nur kurze Zeit sollte dieser Ruhestand währen und zu -
gleich wurde diese Zeit von schweren körperlichen Leiden er¬
füllt . KreisgerichtsRath Heimerdinger war nicht verheirathet ;
an der Stelle von Weib und Kind umstanden aber seine
treuen Schwestern mit hingebender Sorgfalt sein Schmerzens¬
lager und machten ihm den Abschied vom Leben leicht .
Nachdem er in philosophischer Ruhe sein Haus bestellt hatte ,
starb er am 17 . Juni 1883 , ein „ voller und ganzer Mann " ,
wie der Redner am Grabe hervorhob .

— Wie auch in diesem Bl . berichtet worden , hat das
Baruch - Auerbach ' sche Waisenhaus soeben seinen 50jährigen

Bestand gefeiert , und der Direktor desselben , vr . Leonhard
Auerbach , hat bei dieser Gelegenheit den rothen Adlerorden
erhalten . Um so überraschender und betrübender ist die
Nachricht aus Berlin , daß dieser Mann heimlich entwichen
ist , und zwar wegen großer Wechsel , die er nicht zu bezahlen
vermag . Der Borstand der Baruch - Auerbach ' fchen Waisen
Erziehungs - Anstalten theilt nun Folgendes mit : „ Herr Vr .
Leonhard Auerbach hat am 1 . Juli er . sein Entlafsungsge -
such als Director des Baruch - Auerbach ' fchen Waisenhauses
eingereicht . Wie früher bei kürzerer Abwesenheit desselben

I übernimmt der langjährige erste Erzieher , Herr vr . Oberneck , die
Leitung der Anstalten provisorisch bis zur Wahl eines neuen

iDirectors . Gegenüber falschen Gerüchten erklären wir auf
! das Bestimmteste , daß durch die rein persönliche Angelegen -
! heit des Herrn vr . Auerbach die Anstalten weder in finau -
! zieller noch irgend welcher sonstigen Beziehung berührt
worden find . "

— Im Elsaß ist in diesen Tagen ein Veteran der Ar¬
mee Napoleon I . im Alter von 94 Jahren verstorben . Er
hieß A . Levy und war mit der Medaille von St . Helena

I geschmückt . Er hinterläßt eine Wittwe von 91 Jahren . Schon
! vor 14 Jahren hatten sie ihre goldene Hochzeit gefeiert .

Jeuilleton .
Vermischtes .

General Gurko .

i schichtswerk Auskunft . Basil Kisiel , ein getaufter Jude ,
, welcher um das Jahr 1610 lebte , hatte zwei Töchter , Anna
und Martha . Anna heirathete den Litthauischen Edelmann

Der neuernannte General Gouverneur von Warschau , Leon Romejko Gurko , Martha einen Basil Litecki ; da aber

General Gurko , stammt von einem Litthauer Juden , lieber her einzige Sohn aus dieser Ehe , Nikolaus , kinderlos starb ,

die Abstammung des Generals giebt ein altes polnisches Ge - so fiel das ganze Vermögen der Kisiel den Gurkos zu .

Anzeigen .
T | « werden mit 20 Pf. für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
JLLLöOX Ct tt/ 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 .

Die hiesige Lehrer - und Cantorstelle ist
sofort , event . auch später zu besetzen . Gehalt
bei freier Wohnung , Heizung und Licht ,
freien Mittags - und Abendtisch Marl 600 .
Stellung sehr angenehm , nur 5 Kinder zu
unterrichten . [ 10585 ]

Lester -Cappeln , 5 . Juli 1883 .
Der Vorsteher

Daniel Block .

Zum baldmögl . Antritt
suchen wir für unser Getreidegeschäft
(Sonnabend u . Festtage geschlossen ) einen
mit der Branche vertrauten fixen jungen
Mann für Lager u . Landtouren .

Klze , Prov . Hannover . [ 10698 ]
Gebr . Wolfes .

Pensionat in Berlin .
In einem der besten Pensionate sinden

Töchter gebildeter Eltern sorgfältige Pflege
u . vorzüglichen Unterricht ; auf Wunich wirth -
schastliche Anleitung . Prospectc in . l a Refer .
versendet franco . [ 10371 ]

Frau E Lrhmann ,
Potsdamerstr . US . Billa 2 l .

Für ein gebildetes , häuslich erzogenes

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 Masse ,
Leipzig zu richten . [ 9610 ]

Im Berlage von M . Poppelauer ’ s
Buchhandlung in Berlin , 0 . Nr . 61 , Neue
Friedrich - Straße , ist soeben erschienen :

mb Dr . M . Poppelaner ' s
Berliner Dolkshalenber f . Israeliten

auf Las Jahr 5644 ( 1884 ) .
Mit literarischen Notizen , Messen , Märkten

und einem Gcäeakbkatt versehen .

> Preis 50 Pf . auf Velinpapier , durchsch . 75 Pf .

| Wandkalender für Synagogen ,
i Lehr - und Geschäftszimmer auf 5644 .
! Velinpapier . Preis 50 Pf .
j Bekannte rorrerte und schöu auSgestattete
1 Kalender .
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Ein seminaristisch u . musikal . geb . Cantor ,
Prediger n . Lehrer m . Primaz . u . Referenz .,
Deutscher , sucht Placement .

Gefl . Offerten unter H . W . 873 an Rud
Masse , Hamburg erbeten ._ [ H . 10694 ]Beabsichtige zum Herbst i oder 2 Knaben ,
w . eine d . hies . vorzügl . Schulen (Gewerbe¬
schule , Realschule, Gymnasium ) besuchen sollen ,
in Pension zu nehmen .

Relig . Erziehung , gute Pflege u . gewissenh .
Beauff . der Schularbeiten wird zugesichert .

Hage » i . SB - [K . 10391 ]
_ B Cahu , Lehrer u . Pr ediger ._Ein oder zwei junge

finden Gelegenheit im Hause
eines Rabbiners in England

das Englische zu erlernen . Sorgfältige
Pflege und feiner Umgang .

Adressen 8ub 8 . 10144 an Rudolf
Masse , Leipzig ._ _ [ 10144 ]

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leverson .
Hanuover , Thiergartenstraße 3 » . 4 .Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]

Aufnahme von Zöglinge » z » jeder Zeit .

Für ein Ranufacturwaaren - Geschäft,
das an Sonn - und Feiertagen geschlossen
ist , wird unter günstigen Bedingungen zum
1 . October ein

Offerten sud
Masse , Bremen

günstigen Bedu

Lehrling
> D . 0 . ft 90 :

gesucht .
0 . ft 90 » an Rudolf

[B . 10194 ]

Haushälterin .
Wir suchen zum baldigen Eintritt

eine passende Persönlichkeit zurFüh -
rung unseres Hauswesens und er¬
halten nicht zu junge Reslectantinnen
aus Westfalen oder der Rheinpro
vinz den Vorzug . >106111

A . & D . Schuster ,
Manufacturw . -Gesch . in Hörde i . W .

Bitte zu beachten .
reichhaltige und gut erhaltene Liblio -
seligen vr . Brody , weiland Rektor

entölter , leicht löslicherCacao .
tJnter diesem Handelsnamen empfeh¬
len wir einen inlVohlgo schmack , hoher jj
-Nährkraft , leichter Verdanlichkeit und
Öor Möglichkeit schnellster Zuberei -:
j -nng - (ein Aufguss kochenden Wassers
ergiebt sogleich dusfertigeGetränk )un -

■flbertreffl . Cacao . 1 Pld . — 100 Tassen .
;Preis : per _*/ ,_ V»_ V, V^— kfd . vose

850 300 150 80 Pfennige ,

Hartwig & Vogel '

tc

§ > 2
© 2

a . -

Van Hcmten ’ s
reiner löslicher¥ CACAO

-v feinster Qualität Bereitung augenblicklich “.

~ Fabrikanten C . J . VLN Houten &. Zoon ,
^ Weesp m HOLLAND .

Zu haben in den meisten feinen Oelica *
tess -, Colonialwaaren - u . Droguenhandlg .
in Dosen V? Ko . ä. M . HJiO, */*Ko . N M . 1.80 u .
Vs Ko . ä M.0.95 . Preise bitte za beachten .
Soeben erschienen :

Bolkskalenver
des

-- 99 sraeCit 4 .

Die Meimfdie Eonserven - Fabrik.
von Zehender & Cie . in Creuznach .

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

pro 5644 .Derselbe enthält jüd . Erzählungen , be¬
lehrende und humoristische Aufsätze , Sinn¬
sprüche . Gedichte , Anecdoten rc . rc . , das
Portrait von Sire Moses Moatefiore und
and . Illustrationen . Preis 45 Pf . Zu be¬
ziehen durch Z . Kaussmauu , Frankfurt a . R -

Die re
thek des seligen
und Religionslehrer in Gothenburg , wird
ungetheilt zu verkaufen gesucht . Buchhändlerund Literaturfreunde , welche auf diese re -
flektiren , wollen sich deshalb an Herrn Ober -
kanlor A Baer in Gothenburg ' (Schweden )wenden . Auf Verlangen werden gedruckte >
Cata loge ( franco ) eingeschick t._ [ 10029 ]

Schwarze und bunte
Cachemires

sowie eine große Auswahl in Dameu -
Sleiderstoffeu aus nur reiner Wolle ge¬
fertigt , empfiehlt zu Fabrikpreisen . Abgabejeder beliebigen Meterzahl n . Farbe -Muster
gerne gratis und franco zu Diensten .

Greiz . Herm . Ortlepp ,
_ [ 10512 ]_ Cache mirefabrik .

Bei Adolf Cohn , Verlag u . Antiquariat ,
Berlin W ., 14 Potsdamerstr . erschien :

Wolff , Rebekka , geb . Heinemann .
Kochbuch für isr . Frauen ,
in 7 . vermehrter Auflage , eleg . geb . 3 Mk .
80 Pf ., praktisch , ökonomisch und sehr
empfehlenswerth .

Gk Schahkv ' s jüöifcher Kafenöer - - -- -
( vorm . Sntzbach )

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 :
Differtationen 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 .

HH . Schahky , Buch - und Steindruckerei ,
Breslau , Wallstrasse 14 b .

2 monatliches Abonnement für August « ad September
auf das

„ Wevlinev TclgeöLclLt £ 4

Tnlkiige muf fotitfe Agenten
an größeren Plätzen werden für unsere Buch -
Lrnnerei gesucht . — Lohnende Provision . — 1Offerten beliebe man an uns einzuscnden .
L . L . Monas ch & Co . in Krotoschin .

nebst seinen 3 werthvollen Separat - Beiblättern :
belletristische Wochenschrift „ Deutsche Lesehalle ^ , illustrirtes
Witzblatt „ Mittheilnngen über Landwirth schuft ,

Gartenbau und Hauswirthschakt "
für alle 4 Blätter All A Man abonnirt bei

zusammen nur EW arn . lv . A* jeder Postanstalt .

Das „ Berliner Tageblatt " , die bei Weitem gelefenste
und verbreitetste Zeitung Deutschlands , zeichnet sich durch seine
unabhängige freisinnige Haltung , Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit , sowie durchdie Raschheit der Berichterstattung , meistens durch Spezialtelegramme , mit
welchen es den meisten Zeitungen voraueilt , vortheilhaft aus . [B . 10539 ]

Anfang August beginnt im Feuilleton ein höchst spannender Roman von
Xonrack Telinann : „ Das Spiel ist aus . "

Probe - Nummern gratis und franco .



Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSAURES MINERALWASSER .

Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER VERSANDT : 10 MLIIOITM EL1SCHEÜT UITD KRÜ &E . _

Auf Empfehlung der Academie de Medecine in Paris hat die Französische Regierung durch g

besonderes Decret den Verkauf des Apollinaris - Wassers in Frankreich gestattet . d“

Absokit rein , angenehm , erfrischend und gesund ; als Tafel¬

wasser zum täglichen Gebrauch für Gesunde und Kranke empfohlen
durch :

Prof . Dr . von Nussbaum und Prof . Dr . M . f . Ocrtel , München ; Prof Pr . ITrchoro und Prof . Pr . Oscar

Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Pr . G . Varrentrapp , Frankfurta . M . ; Prof . Pr . F . IV . Beuche , Marburg ; Sanitäts¬

rath Dr . G . Thilenius , Soden a . Taunus ; Prof . Pr . Leichtenstern , Tübingen ; und in England , Frankreich und den

Vereinigten Staaten durch die ersten Autoritäten in der Medicin und Chemie .

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc .

^ TZJUĵ Ausstattungen .

b- ^ rar Synagogen
dis Paroches , ÄV-
tnemar - und Bar¬
chesäecken , Tho¬

ramäntel etc .

SUueit Materialproben etc . gratis .
Beate Referenzen .

J . A. Sietd, Leipzig,
% Königl . Hoflieferant .

KMttttlokwl « ri Fahnen -Banufaotur .

Ein Mädchenr $£ *£&&
Bürgerhause gesucht .

Frco .-Offerten unt . 2 . 276 » an Rudolf

Roste , Cbl « (X . 105251

für meinManufacturgeschäst zum

hU/v baldigen Eintritt unter günstigen

Bedingungen einen Lehrling .
Lüdenscheid (Westfalen ) . ( 103721

D . Lebenterg .

In unserm Berlage ist erschienen und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

i? " s5 > n " 7a~ n njty ^

Alkvstrirter
Indischer Kamikieu - Käsender

f . d . Jahr 5644 ( 1884 ) .

Herausgegeben von Julius Meyer .
Preis 1 Stark .

Gegen vorherige Einsendung des Betrages
auch direct zu beziehen von

Lalbersimli . f >. Keyer ' s Auckckruckerei .

filBCWÄlilTBai
Uehersetzer [ß . 17059 ]
Dolmescher

66 Holborn Viaduct , London E .C .

(vis -ä -vis Holborn Viaduct Bahnhof ).

NB . Uebersetzer auch von speciell wissenschaft¬
lichen deutschen Werken in ' s Englische , worüber

Atteste zur gefl . Einsichtnahme vorliegen .

empfehlen ihre

Hebräische und Deutsche Suchdruckerei.
prompte Lieferung . — Möglichst billige Preise .

Bei Sendungen von hebräischem Manuscripl bedarf es nur der gebräuchlichen

Schreibschrift , die von vielen Druckereien verlangte Quadratschrift ist bei uns im

Manuscript nicht nothwendig .

Das billigte und inhaltreichste Finanzorgan :
Allgemeines Börsen - und Verloosungs - Blatt

erscheint wöchentlich in Frankfurt a . M ., und nehmen alle Post - Anstalten für

Eine Mark fünfzig Pfennig vierteljährlich

Abonnements hierauf entgegen . Die weite Verbreitung und die immer mehr

und mehr zunehmende Leserzahl spricht für die grossen Vortheile ,

welche diese Fachzeitung durch genaue unparteiische Beurtheilung und

Berichte jeder Vorkommnisse auf dem Geldmärkte dem Capitalisten

bietet . Hunderttau sende von Gewinnen sind noch unerhoben und gehen

durch mangelhafte Durchsicht der Ziehungslisten seitens der Capitalisten ver¬

loren , Neu hinzutretende Abonnenten erhalten die Ende des Jahres 1882

erschienene Liste aller Loos - Restanten unentgeltlich . Probeblätter werden

gratis und franco von Michelbacher & Co . in Augsburg versendet .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .

Verantwortlicher Redacteur Dr . L - Philippson .
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