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und auf seinem Standpunkt beharrt . Da ist es aber auch
Qrtiüel '. folgerichtig , daß , wer da sagt : Ich bin Jude und bleibe

Jude ! sich dann auch nach innen kehrt , und sich fragt : was

Bonn , 18 . Juli .

Lun - getmugen der jüdischen studirenden Jugend .
Der lebenskräftige Bestand einer Religion beruht auf

der Jugend . Die Männer der Gegenwart gestalten in ihrer
Weise die obherrschende Phase und prägen der Zeit ihren
Stempel auf . Aber das zukünftige Geschlecht hat diese Erb¬
schaft anzutreten und von ihm hängt es ab , ob es sie weiter
tragen , weiter entwickeln und beleben will . Auf dem Zeit¬
punkte , auf welchem wir jetzt stehen , wirken zwei Momente
kräftig auf die jüdische Jugend ein und beginnen den Jn -
differentismus zu zerstreuen , der sich in religiöser Beziehung
ihrer bemächtigt hatte : einerseits die wissenschaftliche Durch¬
arbeitung des Judenthums , die der aufstrebenden Jugend
den Boden geebnet hat , für die Intelligenz vielfache Anknü¬
pfungspunkte bietet und durch die Schätze der Geschichte
und Literatur weitere Forschung und Entwickelung ermöglicht ;
andererseits aber die ungeahnte Feindseligkeit , die sich in großen
Maßen selbst bei den civilisirten Völkern gegen die Juden ,
welcher Art auch die Individuen , welcher Bildung , welches
Strebens und Schaffens sie auch seien , kundgegeben und
kundgiebt und die auch in socialer Beziehung abstoßend sich
äußert . Hiergegen bäumt sich das Gefühl jedes seiner be¬
wußten Juden auf und weckt in ihm den Mannesstolz , der
unverdienter Mißachtung gegenüber sich muthig aufrichtet

bin ich als Jude ? Die intelligente Jugend wird sich des¬
halb dem Streben zuwenden , das Judenthum zu erkennen ,
dessen geschichtlichen Verlauf und Entwickelung , dessen welt¬
historische Bedeutung und Aufgabe sich wissenschaftlich klar
zu machen . Daß dieser Proceß wirklich vor sich geht , dafür
haben wir heute zwei Kundgebungen vor uns . In Berlin
und Wien sind zu gleicher Zeit Vereine unter der jüdischen
akademischen Jugend entstanden , der zu Berlin nennt sich :
„ Akademischer Verein für jüdische Geschichte und Literatur " ;
der zu Wien : „ Akademischer Verein Kadimah " . Es liegen
uns die gedruckten Statuten beider Vereine vor , aber auch
Berichte der betr . Vorsitzenden , die wir hier wörtlich wieder¬
geben , weil sie so das unmittelbarste Zeugniß des Geistes
geben , der diese Vereine ins Leben gerufen hat .

Berlin , 4 . Juli 1883 .

Wie bisher unter allen Stürmen der Geschichte das
Grundelement des Judenthums dasselbe geblieben ist , wie
trotz unausgesetzter Assimilation an die Sitten und geistigen
Bestrebungen der Culturwelt ein selbständiger Kern mit
eigener stolzer Geschichte und Literatur sich erhalten hat , so
ist auch das im Vertrauen auf das gute Recht und die in¬
nere Wahrheit des Judenthums basirende Selbstbewußtsein
in der Gegenwart stark genug gewesen , um aus allen Ge -.
fährden unbeirrt hervorzugehn und dem jüdischen Stamnie
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seinen Fortbestand zu sichern . Daß aber dasselbe Gefühl in Wien , 29 . Juni 1883 .
der zukünftigen Judenheit , der jetzigen Jugend Wurzel fasse Stammesgenoffen '.
und in ihr zur mächtigen Entwickelung und Entfaltung Seit achtzehn Jahrhunderten , seitdem das jüdische Volk
komme , das mag einerseits in Hinblick auf die vielfachen seine nationale Selbständigkeit verloren hat , ist es unauf -
sympathischen Kundgebungen aus deren Mitte , so wie auf hörlichen Verfolgungen ausgesetzt , deren Ziel der Untergang
die Thatsache , daß hier an der Berliner Friedrichs Wilhelms - des Judenthums ist . In diesem Bestreben werden unsere
Universität von Studenten ganz aus sich selbst heraus ein
Verein zur Pflege der jüdischen Geschichte und Literatur ge¬
bildet worden ist , wie auch ein ähnlicher in Wien bestehen
soll , mit großem Rechte erhofft , mit vieler Zuversicht erwartet ,
aber auch andererseits erst noch durch Bekämpfung der weit¬
eingerissenen Lethargie angestrebt werden . Dieses hat sich
nun der erwähnte am 23 . Februar nach längern Vorberei¬
tungen ins Leben getretene Verein zur Aufgabe gestellt , so¬
wohl , wie es in seiner Ankündigung am schwarzen Brette
heißt , das Interesse für jüdische Geschichte und Literatur in
allgemeine und besonders studentische Kreise zu verbreiten , als
auch selber objectiv und unbefangen das Wesen des Judenthums zu
studiren und den vielfachen Borurtheilen in Betreff desselben
zur Qrientirung näher zu treten . Darum hat sich der Verein
von vornherein auf keinen politischen oder tendenziös ein¬
seitigen Standpunkt gestellt , sondern allen Richtungen unter
seinen Mitgliedern eine Stätte zur wissenschaftlichen Erörte¬
rung gewährt . |

Möge er auch auf andere Universitäten anregend wirken ! j
Von dem Wirken des Vereins wird ein Semesterbericht

Nachricht geben , hier nur die kurze Angabe , daß derselbe
trotz seines kurzen Bestehens eine stattliche Anzahl neuer
Mitglieder ausgenommen und sonst auch Sympathien be¬
sonders bei den Dozenten der hiesigen Hochschule des Juden¬
thums gefunden hat .

Bon den Statuten heben wir im Auszuge folgende
hervor :

§ 1 . Zweck des Vereins ist Förderung des Interesses
für jüdische Geschichte und Literatur .

§ 2 . Zu diesem Zwecke finden allwöchentliche Sitzungen
statt , welche zerfallen in einen geschäftlichen , wissenschaftlichen
und gemüthlichen Theil .

§ 3 . Der wissenschaftliche Theil wird durch Vorträge
und Referate , an die sich eine Debatte knüpfen kann , aus¬
gefüllt .

§ 4 . Mitglied kann nur ein auf der hiesigen Uni¬
versität innnatrikulirter Student werden .

8 6 . Gäste haben nach dem geschäftlichen Theile stets
Zutritt .

Es sei noch erwähnt , daß auf diese Fassung der Sta¬
tuten , besonders aber auf den § 4 der Wille des akademischen
Senats von beschränkendem Einflüsse gewesen ist , sodaß von
der Zuziehung auch außerordentlicher Mitglieder Abstand ge¬
nommen werden mußte .

Feinde leider nur zu sehr von unseren Stammesgenofsen
selbst unterstützt . Der Jndifferentismus im Innern des Ju¬
denthums wetteifert mit den Feindseligkeiten von Außen in
der Bemühung dieses Ziel zu erreichen .

Unseren Feinden gegenüber können wir uns nur defensiv ver¬
halten : dem Jndifferentismus aber muß entgegengewirkt werden .
Dieser Aufgabe hat sich der in Wien neugebildete akademische
Verein „ Kadimah " unterzogen , der zum Zwecke hat , die gei¬
stigen Güter des jüdischen Volkes zu erhalten und zu pflegen .
Denn nur aus den reichen Schätzen der jüdischen Literatur
wird die Jugend Liebe zum jüdischen Volke gewinnen und
nur aus den unerschöpflichen Quellen der Geschichte des
Judenthumes wird sie nützliche und fruchtbringende Lehren
für die Zukunft des jüdischen Volkes ziehen können .

Zur Erlangung dieses erhabenen Zweckes bedarf aber
der junge Verein der moralischen und materiellen Stütze
Aller , in deren Brust noch ein jüdisches Herz schlägt .

Stammesgenossen ! Reichet uns Eure hilfreiche Hand in
der festen Ueberzeugung , daß Ihr zu einem großen und er¬
habenen Zwecke beigetragen habet , zur Regeneration der jü¬
dischen Nation .

stud . me «l . M . T . Schnirer , dz . Präses ,

stud . juv . N . Birnbaum , stud . phil . I . Kopelovitz ,
d . Z . Schriftsührer i . deut . Spr . d . Z . Schriftführer i . hebr . Spr .

Auszug aus den Statuten :
tz 9 . a ) Personen , welche dem Vereine einen einmaligen

Beitrag von 50 fl . leisten , werden zu Stiftern ; b ) Per¬
sonen , welche einen jährlichen Beitrag von mindestens 2 fl .
leisten , werden zu Förderern ernannt .

Iu den Angelegenheiten - er russischen Juden .
VI .

Die Erfahrung lehrt durch unzählige Fälle , daß , sobald
eine Reaction bis zum Aeußersten gelangt ist , sie durch die
Verhältnisse selbst gezwungen wird , umzukehren und abzuwie¬
geln . Auch in Rußland geschieht dies jetzt . Wir geben über
diesen ersten Schritt eine Corresp . der „ V . Z . " aus Peters¬
burg vom 2 . Juli .

„ Bor einigen Tagen legte die Regierung das öffentliche
Bekenntniß ab , daß sie nicht Willens sei , in der Judenfrage
die Bahnen Jgnatiew ' s zu wandeln . Allerdings geschah das
nicht etwa in einem Communiqud oder einem Erlaß , der die
allgenreine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken im Stande
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wäre , sondern in einem Gutachten des Senats , das zwar nur ' jcctirten Beschränkungen z . B . , im ärztlichen Militärdienste ,
den unscheinbaren Titel führt : „ lieber die Entscheidung einiger
Fragen betreffs der Anwendung der Bestimmungen über die
Betreibung des Getränkhandels durch Juden " , in Wirklichkeit
jedoch gleichsam ein Wegweiser ist , welcher die Richtung der
Regierung in der Judenfrage angiebt . Es ergiebt sich aus
dem Gutachten zuvörderst die überraschende Thatsache , daß
ein Paragraph der von Jgnatiew fast gewaltsam erzwungenen

in dem Besuch der höheren Lehranstalten durch die jüdische
Jugend in der Schwebe bleiben .

Die -Zchlußverhan - luug im Tißa - Eßlarer proreß .
IV .

Mit dem zehnten Tage der Verhandlung (.2 . Juli ) be -
beschränkenden Maßnahmen seiner Zeit gar nicht publicirt ! gann der zweite Theil des traurigen Processes , nämlich die
wurde . Als Motiv hierfür führt der Senat an , der betreffende ; Verhandlung über den sogenannten Tadaer Leichenschmuggel .
Artikel- enthalte nichts , was die Rechte der Juden beschränkt Es liegen uns in diesem Augenblick die stenographischen Be -
oder erweitert , daher er auch nicht zur allgemeinen Kenntniß ! richte über den 10 . — 13 . Tag vor . Auch hier stellt es sich

gebracht sei . Jedenfalls ein seltsames Motiv ! Es verdient ^heraus , daß , wie die Anklage auf den Mord der Esther Sa -
aber die Bersicherung , daß von einer Beschränkung der Rechte ^ lomosi nur einen Zeugen , den Moriz -Schars zur Stütze
der Juden nicht die Rede war , um so mehr Beachtung , als j hat , so auch die ganze Anklage wegen Leichenschmuggels nur
diese Anschauung sowohl im Rapport des Ministers an den ^ auf der Aussage eines Zeugen , des Flößers Ignaz Matej
Senat , als in deffen Gutachten mehrmals wiederholt wird . ! beruht , der bereits fünf verschiedene Aussagen gemacht , und
Es ist somit die Schlußfolgerung gestattet : wenn unter dem ! sich in der letzten viele Widersprüche zu schulden kommen
Regime des judenfeindlichen Grafen Jgnatiew von Beschrän - ließ . Das Hauptinteresse concentrirte sich auf den 12 . und
kungen nicht die Rede war , so kann davon jetzt , da man jeder ' 13 . Berhandlungstag , denn hier entfaltete sich ein Bild , wie
Verhetzung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen ängstlich es betrübender und widerwärtiger nicht gedacht werden kann
aus dem Wege geht , noch viel weniger die Rede sein . Zu und das ein Helles Streiflicht auf die gleichartigen Proce -
dieser Ansicht berechtigt ferner die Entscheidung des Senats , ! duren des Mittelalters wirft , welche in die Categorien der

wonach an Jgnatiews Anordnung , daß Juden mit Getränken ' Ketzergerichte und der Hexenproceffe gehörten . Fünf Juden
nur auf eignen , vor dem 15 . Mai v . I . käuflich erstandenen ' wurden von den Sicherheits » Commiffaren und dem Unter -
Grundstücken handeln dürfen , zu modisicircn sei . Mit Rück - i suchungsrichter auf ' s Schändlichste gefoltert , um eine be -
sicht darauf , daß die Regierung damals keine Beschränkung stimmte , ihnen vorgesprochene Aussage zu machen . Einer
der Rechte der Juden im Auge hatte , wurde den Juden jetzt von diesen , ein schwächlicher kleiner Mensch , Amsel Vogel ,
gestattet , den Branntweinhandel in Städten und Flecken auch widerstand allen Qualen und blieb wie ein wahrer Held bei

auf ererbten , durch Geschenk an sie gelangten Grundstücken ; der Wahrheit . Drei andere , Hersko , Klein und Groß gaben
zu betreiben und ferner im Gegensatz zu Jgnatiews Verbot , ! den erlittenen und immer mehr angedrohten Plagen nach
auch künftighin Grundstücke zum Betreiben des Branntwein - und sagten aus , was von ihnen verlangt wurde . Einer
Handels zu erstehen . Es bleibt also nur das Verbot des aber , Jankel Smilovicz , war ein Feigling , erschrak vor dem
Getränkhandcls auf dem flachen Lande als temporäre Maß - Jammern und Wehklagen der Gepeinigten , und als der
nähme fortbestehen . Die Gründe , die zu einer solchen Ent - Sicherheitscommiffar und der Pandur hinter ihm standen ,
scheidung führten , sind durchsichtig genug . Die Maßnahmen bestätigte er Alles , was man ihm vorsagte . In dieser Art
Jgnatiews führten offenbar zu einer erheblichen Verringerung verfuhr man im Mittelalter und diese fünf geben uns ein
der Getränksteuer -Einnahmen , welche die Staatskaffe auf keine Abbild von dem ,
Weise entbehren kann . Wem es gefällt , der kann ja auch an
tolerantere Anschauungen der Regierung denken ; die vor¬
stehende Erklärung dürfte aber doch die richtigere sein . Von
Jgnatiews großer „ Schöpfung " ist somit der wichtigste Theil
zertrümmert ; denn haben die Juden nach wie vor das Recht ,
auch in Städten und Flecken Grundstücke zu erwerben und
darauf den Branntweinhandel zu betreiben , so bleibt von
feinen Maßnahmen wenig übrig . "

was man in jenen Zeiten durch Foltern
und Marter erreichte . Tie armen Leute wurden mit Stöcken
in die Seite gestoßen , geohrfcigt , auf den Kopf geschlagen ,
geprügelt , mußten Unmaffen von Wasser , auch Bitterwasser
trinken , wurden in die scheußlichsten Ställe gebracht , wo sie
nicht aufrecht stehen konnten und das Ungeziefer sie plagte ,
mußten vor den Pferden der Panduren bei großer Sommer¬
hitze von einem Ort zum andern vorherlaufen . War das
nicht genug , um schon starke Naturen mürbe zu machen ?

Für „ wenig " können wir dies noch nicht halten . Tic Hervorheben müssen wir , daß alle fünf unbescholten , noch
Vertreibung aus vielen Städten und Gouvernements und die niemals angeklagt oder bestraft waren . Es versteht sich , daß
Entlaffung aus dem öffentlichen Dienst , z . B . der Eisen - jetzt , vom Zwange befreit , sic alle diese erpreßten Aussagen
bahnen , sind schwerwiegend genug , wenn auch aus den pro - wieder zurücknehmen . Es kann nun wirklich nicht mehr der
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geringste Zweifel bestehen , daß beide Anschuldigungen , bcr J
Mord , wie der Leichenschmuggel , eine böswillige , eine teuf - ^
lische Erfindung sind , die alsdann durch die widergesetzlichsten
Handlungen zu einer Anklage und gerichtlichen Verfolgung
gemacht wurden . Am thätigsten waren dabei der Abg . Onody ,
der auch persönliche Jnteresien dabei verfolgte , der Ortsrichter j
in Eßlar , der katholische Geistliche daselbst , der Untersuchungs - !
richter Vary und die Sicherheitscommiffare . Dies Alles hat ^
aber nicht blos für die angeklagten und mißhandelten Juden , >
sondern auch für ganz Ungarn das schwerwiegendsteJntereffe . !
Daß das ungarische Strafgesetzbuch solche Vorgänge nicht zuläßt , j
ja streng untersagt , geben wir zu . Daß jedoch die ungarischen !
Institutionen , besonders die gewisier richterlicher Beamten , !
ganz besonders jedoch der Sicherheitscommisiare , dem Gesetze .
Hohn zu sprechen Raum geben , daß sie die Ausführung bar -
barischer Gewaltthätigkeit möglich machen , ist längst anerkannt ,
wird aber in diesem Procesie vor den Augen der ganzen ci -
vilisirten Welt ans Licht gezogen . Wir sehen hier in der
Mitte einer Nation , aus dem Boden des Staates selbst von
den Organen der staatlichen Rechtspflege und des staatlichen
Rechtsschutzes haarsträubende Dinge geschehen . In Ungarn
selbst ist dies längst kein Geheimniß , und konnte ein solches
nickt bleiben . Es cursirten von Zeit zu Zeit die empörend¬
sten Berichte darüber im Lande , wie man diejenigen aufs
Grausamste mißhandelte , welche man eines Verbrechens be -
zichtete oder welchen man eine schwere Schuld aufladen !
wollte . Und hier beginnt die Mitschuld der ungarischen !
Nation , namentlich ihrer Gesetzgeber , ihrer Vertreter und der j
ganzen regierenden Classe ! Sie mußten längst auf Abhülfe
dringen und Abhülfe bewerkstelligen . Fürwahr , wenn diese
nicht bald alle diese verdächtigen Institutionen beseitigen , wenn
sie sie noch länger bestehen laffen — dann wird die Stunde
des Gerichtes nicht auf sich warten laffen , dann wird die
Herrschaft der kleinen magyarischen Nation über das Ungar¬
land und Croatien vor dem gerechten Zorne der beherrschten !
Bolksstämme , die viel zahlreicher sind als jene , zusammen - !
brechen . Denn nur durch das fortgesetzte Werk der Civili -
sation , des Rechtes und der Bildung können die Magyaren
ihre Herrschaft über die unterworfenen Völker erhalten . —

Wir hatten Obiges niedergeschrieben , als uns die „ Boss .
Ztg . " vom 7 . Juli zukam , in welcher ein alter Jurist „ Ein
harmloses Seitenstück zum Fall zu Tißa -Eßlar aus der Hei -
math " aus dem Jahre 1841 erzählt . Er war damals als
junger Referendar Vertreter des Landraths zu Ratibor . Die
Geschichte selbst ist nicht unbekannt und ward in dieser Ztg .
bereits einmal erzählt . Wir werden sie jedoch im „ Feuille¬
ton " mit den Worten des Verfaffers wiedergeben . Der alte
Jurist beginnt seine Erzählung mit folgenden Sätzen , die aus
christlicher Feder denselben Gedanken aussprechen , den wir
oben zum Ausdruck brachten .

„ Der Tißa -Eßlarer Criminalfall wird noch , wenn das
Urtheil gesprochen sein wird , längere Zeit ein Gegenstand
der Erörterung bleiben . Nicht deshalb , weil der Vorfall
selbst an sich den Beweis dafür liefert , daß ungebildete
Menschen heute noch für Märchen empfänglich sind , welche
sich aus einer finstern Zeit bis in die Gegenwart hingeschleppt
haben und von den zum Aberglauben geneigten Volkskreisen
geglaubt werden . Die weite Verbreitung des finstersten Aber¬
glaubens ist leider eine Thatsache , die man weder leugnen
kann , noch unbeachtet lassen darf . Sie beweist vor allen
Dingen mit zwingender Gewalt , wie nothwendig es ist , daß
alle Kräfte angcwcndet werden , um die allgemeine Volks¬
bildung auf ein höheres Niveau zu erheben . Das größere
politische Jntereffe , welches sich an diese schmachvolle Ge¬
schichte knüpft , besteht in dem Beweise dafür , daß die Mangel -

! hafte Bildung in Ungarn bis in Kreise hinausreicht , welche
beanspruchen , die Herrschaft eines Stammes über die an¬
deren Stämme im Lande festzuhalten und zu handhaben ,

>wenn sich diese nicht entnationalisiren laffen wollen . Wie
will der herrschende Stamm in Ungarn den Anspruch auf

? diese Herrschaft begründen und durchsetzen , wenn er nicht
! fähig ist , den übrigen Stämmen als Vorbild der Civilisation
' zu dienen und sich durch höhere Gaben und geistige Ent -
! Wickelung dazu zu legitimiren ? In dieser Beziehung ge¬
reichen zwei Momente den Magyaren zur Schmach . Einmal
qualificirt das Jntereffe und die Parteinahme der magyari¬
schen Gentry für die gegen ein paar armselige Juden er¬
hobene unsinnige Anklage diese Gentry als Leute , welche noch
mit unwissenden Bauern in dem verlorensten Winkel des
Deutschen Reiches auf einer Stufe stehen . Das Ansehen
der Magyaren im Jnlande und Auslande wird durch diese
Erscheinung , der Spruch des Gerichts in Nyiregyhaza mag
ausfallen , wie er will , einen argen Stoß erleiden und die
Action des ungarischen Staates wesentlich schwächen . Der
Hauptsache nach , könnte man sagen , ist dies Sache der
Magyaren selbst . Dagegen ist der armselige Zustand , in
welchem sich die Rechtspflege in Ungarn befindet und von
welchem dieser Proceß in allen seinen Stadien ein schimpf¬
liches Zeugniß ablegt , nicht blos ein Gegenstand des Inter¬

esses für Ungarn selbst , sondern auch für drs Ausland ,
welches mit diesem Lande und dem dasselbe beherrschenden ,
auf so niedriger Stufe der Civilisation stehenden Stamme
in Verkehr zu treten und zu bleiben genöthig ist . Die ma¬
teriellen Jnteresien des Landes werden den Gegenstoß wohl
zu spüren bekommen , und die Regierung sowie der Reichstag
in Ungarn werden ein schweres Stück Arbeit zu verrichten
haben , wenn sie denselben möglichst abzuschwächen bestrebt

i sein werden . " —
1 Kommen wir nun zu den Verhandlungen selbst . Nach -
i dem mehrere Zeugen über die erste Auffindung jener Leiche
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bei Tißa - Dada vernommen worden , zieht der Angeklagte Hch später die Ehre haben , Vorschläge zu erstatten . Betreffs
Jankel Smilovics die Aufmerksamkeit auf sich , der scharf Ignaz Matej geht mein Antrag dahin : Der hohe Gerichtshof
darüber inquirirt wurde , wie er sein complicirtes in der ' wolle verfügen — wir wenigstens von Seite der Verthei -

Untersuchung ausgesagtes , später als gänzlich falsches wider - digung halten fest an dieser Forderung — , daß nach den
rufenes Geständniß erdichten und dann wieder zurücknehmen Normen , welche die Logik der Verhandlung , das Normativ

konnte . Seine Vertheidigung besteht darin , daß er zuerst betreffs des Verfahrens und die bisherige Praxis vorschreiben ,
immer wiederholt ausgesagt , er wiffe von dem ganzen Han - die Zeugen derart behandelt und die Zuhörer in der Weise
del gar nichts und sei zur Zeit in der betr . Gegend gar in Schranken gehalten werden sollen , daß eine Verständigung
nicht gewesen ; daß er dann aber durch die Mißhandlungen zwischen ihnen unmöglich sei und strafbare Versuche unter
erschreckt , welche Hersko erlitten habe , und da der Sicher - ihnen nicht frei und unausgesetzt stattstnden . ( Große Be -
hcitscommiffar und der Pandur sich bereit machten , auch ihn : wegung im Auditorium . )
zu mißhandeln , Alles dem Hersko nachgesagt habe . Er habe Präs . : Womit begründet der Herr Vertheidiger seine
nichts erdichtet , sondern aus Furcht , gleich Hersko mißhandelt Behauptung , daß das Auditorium mit den Zeugen unter
zu werden , einfach vor Gericht bestätigt , was Vary im Ge - einer Decke spielt ?
fängniß ihm einstudiren ließ . Hierbei ergab sich : Bary er Eötvös : Ich konstatire es (Lärm im Publikum , Präsi -
schien über 50 mal Nachts im Kerker — was gänzlich dem dent läutet ) , ich konstatire , daß mir dies mitgctheilt wurde .

Gesetze widerspricht - - weckte die Gefangenen , quälte sie Und ich konstatire auch , daß keinerlei Intervention des Audi -
unter vier Augen um Geständnisse , ohne Protokolle aufzu - toriums , und möge sie selbst von Lärm oder Drohungen be -

nehmen . Man konnte schon aus diesen Geständniffen , welche ! gleitet sein , mich zum Schweigen zu bringen vermögen wird ,

durch die bekannte Zcitungspolcmik des Staatsanwalts Egressy - : das mich nichts verhindern wird , meine Pflicht zu erfüllen ;

Nagy bestätigt wurden , entnehmen , daß die ganze Leichen - ; denn es handelt sich hier um Leben und Tod , um die Ehre

schmuggel - Geschichte eine absichtlich böswillige Ersindung ist , j mit) Ruhe einer gesammtcn Religions - Gcnoffenschaft . Ich
die von den Urhebern des ganzen Proccsses erdacht und vom j wiederhole , ich habe Kenntniß davon , und diesmal konstatire
Untersuchungsrichter Bary zum gerichtlichen Factor gemacht ich es auch amtlich , daß auch heute mehrere Zeugen , und

worden . — Bei dem Verhöre zeigte sich Smilovics als ein j zwar zumeist Belastungszeugen hier anwesend waren . Und
durchaus furchtsamer Mensch , der auch vor dem Gerichte „ sehr ; ich konstatire ferner , daß die Thür immer offen steht und

erschrocken " zu sein behauptete und oft wiederholte , daß er ! daß ich seinerzeit mittheilen werde , wie gewisse Leute mit
unter jenen Umständen „ selbst gegen seinen Vater ausgesagtj Ignaz Matej an einem gewiffen , abseits gelegenen Drte ver¬

hütte , der schon zwanzig Jahre tobt sei . " Am 11 . und 12 . ! schlossen beisammen gesehen werden . Deshalb bitte ich den

Tage bildeten die Aussagen und Kreuzverhöre der beiden ! Herrn Präsidenten , er wolle vermöge der ihm innewohnenden,

Angeklagten David Hersko und Ignaz Matej , beide Flößer , und von mir nie in Zweifel gezogenen Gerechtigkeitsliebe , von
den Hauptgcgcnstand . Hersko soll die Leiche von Smilovics in i welcher ich mich auch bisher überzeugt habe , und auf welche
Empfang genommen , mit den Kleidern der Esther bekleidet , ich bedingungslos vertraue , anordnen , daß morgen alle jene

unter das Floß gebunden und in Dada losgclassen haben . Zeugen , welche betreffs des angeblichen Lcichenschmuggels zu
Jetzt leugnet er dies gänzlich , wie im ersten Verhöre , Ignaz verhören sind , auf das strengste abgesondert werden , von dein
Matej , der ihm bei diesen Handlungen geholfen haben soll , Publikum sowohl wie auch untereinander , und daß die streng
beharrt , obschon er im Lause der Untersuchung mehrmals sten Maßregeln getroffen werden , damit keiner dieser Zeugen ,

widerrufen hatte , jetzt bei seinen belastenden Aussagen . Hersko io lange er nicht in den Saal geführt wird , hier cintreten
zeigt die Unmöglichkeit nach in mehreren Punkten , daß über - dürfe und mit dem Publikum in keiner Weise sich verstän -

haupt es so geschehen sein könne , wie Matej behauptet , digen könne . Ich bin fest überzeugt , daß dieser Zeuge lauf
Schon aus der 11 . Verhandlung müffen wir einen Zwischen - Matej zeigend ) , der heute schon zum viertenmale mit sich in

fall erwähnen . Es heißt hierüber im stenographischen Bericht : Widerspruch gerieth , eine falsche Aussage macht . Aus diesem
Eötvös : Herr Präsident ! Löblicher Gerichtshof ! Indem Grunde empfehle ich dieses Anliegen dem Herrn Präsidenten

ich den Vorschlag mache , daß das Kreuzverhör bis morgen und dem hohen Gerichtshof wiederholt zur Beachtung ,
vertagt werde , muß ich erklären , daß ich Kenntniß davon Präs . : Betreffs Absonderung der Zeugen werden die

habe — und diesbezüglich werde ich später die Ehre haben , ; erforderlichen Verfügungen jedenfalls getroffen werden , da¬

meine Beweise vorzubringen — , daß hier eine Zeugenprä - mit Niemand zu ihnen hineingehen könne . Was nun den
parirungs -Gesellschaft systematisch wirkt und auch auf Matej Umstand betrifft , daß das Publikum nicht hinausgehe ,

systematisch gewirkt hat . Bezüglich der Aussagen Matej ' s so sinde ich mich nicht veranlaßt , diesbezüglich Verfügungen
will ich mich jetzt nicht äußern . In dieser Hinsicht werde 1zu treffen .



Friedmann : Wir bitten Maßregeln dafür , daß die Zeugen
in ihrem Zimmer von verständigen und pflichtbewußten Leuten
bewacht werden , damit zumindest die Zeugen nicht unter das
Publikum gerathcn können . Denn das Auditorium läßt sich
auf keine Weise einschränken . Auch heute geschah es durch
Mißbrauch der Gutherzigkeit des Herrn Präsidenten , daß hier
Leute hcrumlungerten , unter Anderen auch Einer , der einen
Urlaub verlangt hatte , um sich nicht in dem Zeugenzimmer
aufhalten zu müsien . Seine Anwesenheit im Saale war
aber ein Mißbrauch der Freiheit , die ihm gewährt worden .

Nicht weniger wichtig ist die Charakterisirung des Ignaz
Matcj , auf dessen Aussage allein jetzt die ganze Anklage des
Leichcnschmuggels beruht , welche Charakterisirung der Ver -
thcidiger Eötvös in folgendem Anträge aussprach :

Eötvös : Löblicher Gerichtshof ! Den Ausführungen des
Herrn öffentlichen Anklägers und meines Kollegen Friedmann
schließe ich mich vollkommen an , doch habe ich noch ein
Detail cinzufügen . Wir stehen vor der Thatsache , daß dieser
sogenannte Zeuge Ignaz Matej fünf feierliche Aussagen in
dieser Angelegenheit gemacht hat , vier vor Gericht , eine vor
einer Verwaltungs -Behörde . Alle seine fünf Aussagen er¬
folgten vor Zeugen , seine erste Aussage machte er in Nyire -
gyhaza vor dem Untersuchungsrichter des kön . Gerichtshofes ,
er erklärte damals , daß er von dem Leichenschmuggel keine
Nenntniß habe , und zwar erklärte er dies auf die wiederholt
an ihn gerichteten Fragen auf das bestimmteste . Diese Er¬
klärung erfolgte in Uebereinstimmung mit derjenigen seiner
15 Gefährten , so , daß jedes Detail seiner Aussage mit den
detaillirten Aussagen seiner 15 Gefährten in Allem über¬
einstimmt . Sodann wurde er von Eßlar nach Tißa Lök
gebracht , hier machte er bereits eine Aussage , dergemäß er
die Angelegenheit des Leichenschmuggels , wie sich dieselbe von
Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde zugetragcu , er¬
zählte . Dieselbe Aussage erweiterte , bestätigte , rechtfertigte
und modificirte er hier vor dem Gerichtshöfe , wenn ich mich
gut erinnere , im Wege der Authentifikation , dies wäre also
schon seine dritte feierliche Erklärung . Nachdem er hier aus
der Haft entlassen wurde , meldete er sich freiwillig bei der
Verwaltungsbehörde und dem Vorstände seiner Gemeinde
und erzählte , auf welche Weise er von Eßlar nach Lök
geschleppt wurde , wie er durch moralische und physische Mittel
gezwungen wurde , falsche Aussagen zu machen , wie er nun
diese Aussagen zurückziehe , und wie sehr er bereue , unschul¬
dige Menschek ins Unglück gestürzt zu haben . Hierauf wurde
er auf Grund dieser seiner Aussage über Ersuchen des löbl .
Gerichtshofes vom königl . Gerichtshöfe in Marmaros -Sziget
vernommen , noch dazu auf die korrekteste Weise der Rechts¬
pflege , und in Gegenwart zweier hervorragender Zeugen ,
dort machte er wieder freiwillig , von Niemandem gezwungen ,
eine detaillirte Aussage darüber , auf welche Weise er in Tißa¬

Lök seine falsche Aussage gemacht habe , und dortfelbst be¬
stätigte er seine in Nyircgyhaza gemachte erste Aussage , und
bestätigte unter Einem seine in Szeklencze und Hußt gemachten
früheren Aussagen . Dieser Zeuge ist -daher , wie immer sich
die Sache zugetragen habe , ein falscher Zeuge , in der einen
oder andern Richtung . Gegen diesen Zeugen ist somit das
komplicirte Verbrechen der falschen Zeugenaussage hier vor
dem löblichen Gerichtshöfe vollkommen erwiesen , objektiv und
subjektiv erwiesen .

Der Bcrtheidiger trägt daher darauf an , den Matej in
Anklagestand wegen falschen Zeugenaussage zu stellen . Der
Staatsanwalt lehnt diesen Antrag vorläufig ab , weil Matej
bis jetzt auf keine Aussage einen Eid abgelegt . — Zum Schluffe
dieses Tages ereignete sich noch eine aufregende Scene .

Es ist üblich , daß der Gerichtshof zum Schluß der
Verhandlung sich behufs Beschlußfassung über die Beeidigung
von Zeugen und sonstige Jncidencien zurückziehrt , zuvor aber
der Präsident den Sitzungsschluß verkündet und das Pub¬
likum sich großentheils entfernt , ohne die Eidesleistung ab¬
zuwarten . Als nun heute der Gerichtshof nach viertelstün¬
diger Berathung wieder erschien , verkündete der Präsident
zwei Meldungen . Der Privatvertreter der Frau Johann
Solymosi , Advokat Szalay , habe neuerlich zwölf Eßlarer
Einwohner als Zeugen angemeldet ; ferner daß das Vize -
gespans -Amt dem Gericht angezeigt habe , die Eltern der
Julie Vamosi , die bekanntlich über die Vorgänge im Hause
Recskrs belastend ausgesagt , haben bei der politischen Behörde
die Anzeige erstattet , ihre Tochter habe falsch ausgesagt und
geschworen . Beide Meldungen riefen scharfe Repliken der
Verthcidigung hervor . Eötvös erklärte , auch er habe Privat¬
berichte über Julie Vamosi , welche besagen , sie sei von ihren
Eltern , als diese hörten , sie habe zu Gunsten der Juden
gezeugt , tüchtig durchgcprügclt worden . Friedmann erklärte
bezüglich der zwölf Zeugen , cs liege auf der Hand , daß man
mit denselben irgend Absonderliches im Schilde führe . Es
sei bekannt , daß man in Eßlar Zeugen zusammenfange. Es
müsse auffallen , daß cs diesen Eßlarern erst jetzt einfalle ,
sich zu melden , wo sie doch seit Jahr und Tag von der
eifrigen Inquisition in ihrem Orte Kcnntniß haben . Betreffs
der Vamosi sagt Friedmann : wenn die politische Behörde
immer wieder in das Gerichtsverfahren hincinspiele , so sei
nicht abzusehen , ob der Proceß vor diesem Gerichtshöfe zu
einem gedeihlichen Ende werde geführt werden können . Die
Scene war äußerst erregt , hatte aber mehr den Charakter
einer Privatdiskussion ohne Auditorium und es wurde auch
kein Protocoll darüber ausgenommen .

In der 13 . Verhandlung kam Amsel Vogel zum Ver¬
hör , welcher beschuldigt ist , den Smilovics 500 Gulden für
den Transport einer Leiche versprochen zu haben . Er ist
derjenige , der unter den schmählichsten Mißhandlungen kein



Zugeständniß gemacht hat . Es ist eine Forderung der Ge¬
schichte , daß seine ganze Aussage hier wörtlich wiederge -
geben wurde .

Angeklagter Vogel : Man führte mich nach Eßlar in das
Haus einer Gräfin . Der Untersuchungsrichter sagte zu mir :
„ Vogel ! Sie sind in Kerecseny gelandet . " Ich stellte dies !
in Abrede , ich hätte 24 Zeugen darauf , daß ich nicht gelandet , .
aber der Untersuchungsrichter sagte , es sei so gewesen , ich !
leugnete es , dann fragte der Untersuchungsrichter , ob ich j
Smilovics kenne ; ich erwiderte , daß ich ihn dem Namen nach !
nicht kenne , ihn aber vielleicht erkennen würde . „ Kennen Sie |
ihn unter dem Namen Jankel ? " Vielleicht , aber unter dem
Namen Smilovics nicht . Darauf wurde Smilovics herein¬
gerufen und erzählte , was ich ihm in Kerecseny aufgetragen
hätte ; er sagte mir aus Ungarisch ins Gesicht , daß ich in
Kerecseny gelandet sei , und daß er mir auch 80 Gulden über¬
geben habe ; ich sagte : „ es ist nicht wahr " , woraus der Unter¬
suchungsrichter sagte , cs fei ja wahr , ich aber sagte wieder ,
es sei nicht wahr . Darauf ging der Staatsanwalt hinaus
und er gab mir eine Ohrfeige .

Heumann : Wer ?
Angekl . : Der Untersuchungsrichter.
Hcumann : Wer war drin ?
Angekl . : Der Untersuchungsrichter und Karancsay .
Präs . : War auch der Staatsanwalt dabei ?
Angekl . : Nein , er war schon vorher hinausgegangen .

Daun schickte er mich in den Garten der gnädigen Gräfin
Kallay , dort sagte Karancsay . ich solle - die Wahrheit gestehen ,
ich würde 2 bis ?> Wochen sitzen , und dann nachhause gehen ;
auch Smilovics werde nachhause gehen , nachdem er die
Wahrheit gesagt hat . Ich antwortete , dieser wisse nichts , er
könne nichts sagen . Nach zwei Stunden rief mich der Unter¬
suchungsrichter wieder hinein und inquirirte mich : „ Sag ' die
Wahrheit mit Smilovics . " Ich leugnete . Smilovics wurde
hereingerufcu behufs Konfrolltiruug . Dort sagte Smilovics ,
er sei von Eßeny nach Kcrecsenn gegangen und habe 80 |
Gulden erhalten , um die Leiche nach Eßlar zu bringen . Bor
dem Untersuchungsrichter leugnete ich wieder , worauf er befahl ,
daß inan mir ein Glas Wasser geben solle . Das trank ich , ;
und dann trank ich wieder ein Glas Wasser . Ich wurde i
dann in den Garten geführt , von dort wurde ich am Abend
nach Tißa -Lök , dort wurde ich in einen Hühnerstall gesperrt ,
in welchem Hühner waren . Dann wurde ich auf Befehl des
Untersuchungsrichters in ein Gartenzimmer gebracht , er for¬
derte mich auf, die Wahrheit zu sagen , doch sagte ich , ich
wisse nichts . Verhören Sie meine 24 Zeugen . Darauf
meinte der Untersuchungsrichter : „ Tu mußt die Wahrheit
gestehen ! " und gab mir wieder eine Ohrfeige , dann ging er
hinaus , Karancsay blieb drin und es trat auch ein Sicher¬
heits -Kommissär ein , ein hochgewachsener rother Mensch , der

fragte mich , ob ich wisse , wer er sei ; darauf erwiderte ich :
ich wäre fremd und kenne ihn nicht . Er sprach darauf : Ich
bin der Sicherheits -Kommissär und habe die Vollmacht vom
Gerichtshof , Dich zu prügeln , wenn Du nicht die Wahrheit
sagst . Ich erwiderte , ich wüßte nichts . Man solle die 24
Zeugen vernehmen . Der Sicherheitskommissär forderte mich
hierauf auf , ihm in die Augen zu sehen und als ich auf¬
schaute , schlug er mir dreimal die Kinnlade in die Höhe , so
daß mir das Blut im Munde zusammenlief , darauf gab er
mir Wasser und sagte , ich soll mir den Mund ausfpülen ;
hernach sagte er wieder : Sagen Sie die Wahrheit , Vogel ,
sonst prügle ich Sie . Er ließ sodann einen Krug Wasser
holen und hieß mich trinken . Karancsay gab mir ein Glas
und ich trank , während dessen fiel der Krug auf die Erde
herab und zerbrach . Der Sicherheits -Kommissär bemerkte :
„ Das macht nichts ! Bringen Sie ein Schaff Wasser . " Und
auf Befehl trank ich soviel , daß ich zur Erde fiel , um das
Wasser wieder von mir zu geben . Hierauf führte man mich

>wieder in das Zimmer zum Kommissär und forderte mich

j wieder auf die Wahrheit zu sagen . Ich leugnete , denn ich
; wußte nichts . Darauf gab man mir drei bis vier Glas
Bitterwasser . Der Sicherheits -Kommissär war sehr zornig

i und trank zwei Glas Schnaps . Auch mir bot er ein Gläs¬
chen an , doch trank ich 's nicht . Nun forderte mich der Sicher¬
heits -Kommissär neuerdings auf , die Wahrheit zu gestehen ;
ich erwiderte , ich weiß nichts , ich werde nichts Anderes sagen ,
als was ich weiß . Hierauf band er mir mit Spagat die
Hände auf den Rücken , und der Sicherheits -Kommissär faßte
eine meiner Seitenlocken , und Karancsay die andere , und sie
zogen stark daran , so daß ihnen auch Haare in den Händen
blieben ; fie ließen mich dann los und hießen mich gestehen .
„ Ich weiß nichts " , gestrenger Herr , „ Sie verlangen Etwas
von mir , was nicht wahr ist , ich werde nur die Wahrheit
sagen . " Nun befahl der Sicherheits -Kommissär , daß ich mich
entkleiden soll ; ich legte den Rock ab ; er befahl aber , daß
ich mich ganz nackt ausziehen solle ; er führte mich dann in 'S
Nebenzimmer , dort lag Stroh . Als ich schon ganz entkleidet
war , befahl der Kommissär , daß ich mich auf das Stroh
lege und die Wahrheit gestehen solle , da man mich sonst bei
den Füßen in die Höhe ziehen würde . Er zog mich aber
nicht und sagte nur , ich solle mich aufsetzen . Er ließ mich
ankleiden , man führte mich hinaus , ein Karren stand schon
bereit , darauf war ein Hajduk und Karancsay , daneben war
ein berittener Pandnr , es wurde mir befohlen , bis Eßlar
mitzulaufen , und so trieb mich der Pandur vor dem Rosse
her bis Eßlar , und es war doch sehr warm . Am 21 . Juli
kamen wir in Eßlar an ; dort wurde ich wieder in den
Garten geschickt , es war am Abend . Dann wurde ich wieder

1auf 's Gemeindehaus und nur Smilovics , Mendelovies ,
Martin Groß und Ignaz Klein nach Nyiregphaza gebracht .
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Smilovics wurde zu Wagen geführt , ebenso Mendelovics ;
Groß , Klein und ich gingen zu Fuß ; ich war krank und doch
wollte man mich nicht auf den Wagen aufnehmen . Smilo¬
vics saß auf dem Karren , an dem ich mich bis Kiraly -Telek
festhielt ; dort hielten wirs eine kurze Rast , ich warf mich auf
die Erde nieder , der Pandur bot mir Branntwein an , doch
wollte ich nur Wasser trinken . Bon dort gingen wir weiter ,
doch vermochte ich nicht zu gehen ; Roka ließ nun Smilovics
absteigen und mich auf den Karren setzen . Eine halbe
Stunde fuhr ich , dann setzte sich wieder Smilovics hinauf ,
und so kamen wir am Samstag , 22 . , Früh in Nyiregyhaza
an . Der Untersuchungsrichter sperrte mich in eine kleine
Kammer zwölf Tage lang ein , erst in der zweiten Woche ,
am Dienstag , nahm man mich heraus und führte mich behufs
Verhörs zum Untersuchungsrichter. Ich solle die Wahrheit aus -
sagen , sagte er wieder ; ich erwiderte , ich könne nichts Anderes
aussagen , als daß das nicht wahr sei , was Smilovics er¬
zählte , und dieser sagte wieder , er sei aus Eßeny gekommen
und habe von mir 80 Gulden übernommen . Smilovics
wußte den Tag nicht anzugeben , an welchem ich ihm das
Geld gegeben haben sollte . Hierauf führte man mich in ein
anderes Zimmer hinab und man verabredete mit Smilovics ,
er solle sagen , an welchem Tage es war . Dann rief man
mich wieder hinein und Smilovics sagte nun : an diesem und
diesem Tage habe ich ihm die 80 Gulden gebracht . Ich
sagte , das sei nicht wahr , ich wisse davon gar nichts ; ich
habe 24 Zeugen dafür , daß ich die Wahrheit sage . Jene
drei Zeugen , die jetzt hier vor dem Gerichtshöfe waren , hat
er auch nicht vernommen . Ich sagte : „ Ich bitte , gnädiger
Herr , vernehmen Sie auch meine drei Zeugen ! " Doch er
erwiderte : Ich brauche die nicht , ich will sie nicht ver¬
nehmen .

Präsident : Und hat er sie nicht vernommen ?
Angekl . : Nein . Er schickte mich wieder in das Gefäng -

niß und steckte mich in eine dunkle Einzelzelle . Dort blieb
ich länger als drei Wochen , ich war immer krank . Der Arzt
Herr Flegmann kam zu mir , aber es nützte nichts ; es pochte
mir immer in der Brust . Ich hatte Magenkatarrh und das
dauerte so drei Monate . Nach drei Wochen kam der kön .
Staatsanwalt und gab mich zu anderen Gefangenen und ich
blieb dort bis zu Ende . Ich bat immer , daß der gnädige
Herr um Herrn Heumann schicken soll , weil er nur die drei
Zeugen vernommen habe und daß der Gerichtshof auch meine
drei Zeugen vernehmen soll , aber er schickte nicht um Heu¬
mann und hernach ließ man mich frei .

Eötvös : Herr Präsident ! Löblicher Gerichtshof : Die
Dinge , welche Amsel Bogel hier erzählt , sind so furchtbarer
Art , daß dieselben , wenn sie zur öffentlichen Kenntniß ge¬
langen , sowohl hier vor dem Gerichte , als auch im Lande
kolossale Wirkung haben müssen . Da sie aber nun schon

vorgebracht wurden , lege ich seitens der Bertheidigung Gewicht
darauf , daß dieselben Wort für Wort mit vollständiger Um¬
ständlichkeit in das stenographische Diarium ausgenommen
werden , und nicht nur in der Form , wie der Herr Präsident
dieselbe zu reaffumiren beliebte . (Der Präsident übersetzt
nämlich die im deutsch -jüdischen Jargon gemachten Aussagen
Bogel 's in ' s Ungarische . D . Red .) Ich erfahre von den
Herren Stenographen , daß man nicht einmal den zehnten
Theil der Aussage des Angeklagten wegen seines Jargons
verstehen könne . Darum ersuche ich den löbl . Gerichtshof
verfügen zu wollen , daß die von Vogel vorgebrachten Dinge
von Satz zu Satz , von Punkt zu Punkt in das stenogra¬
phische Diarium ungarisch ausgenommen werden sollen , und
nicht blos auszüglich nach der Reassumirung des Herrn Präsi¬
denten , sondern Wort für Wort wie der Angeklagte dieselben
hier aussagte .

Ein ganz gleiches Martyrium hatte Ignaz Klein zu er¬
tragen , der es zuletzt nicht aushielt und sagte , was man ihm
vorsprach . Wie kamen aber Martin Groß und Ignaz Klein ,
welche dem Smilovics die Leiche übergeben haben sollen , auf
die Anklagebank ?

Man trieb ein Dutzend Eßlarer Juden vor das Ge¬
meindehaus zusammen , stellte sie in der Sommerhitze in Reih
und Glied auf und dann nach etwa einer Viertelstunde sagte
man dem Jankel Smilovics : „ Ta suche Dir die Zwei heraus ,
welche Dir die Leiche übergeben haben . " Und dem Smilo¬
vics , der schon so Vieles gestanden hatte , um den Handel
los zu werden , kam es auf diese Wahl nicht weiter mehr
an , er griff auf 's Gerathewohl den Klein heraus , weil er
der Flügelmann war , und den Groß , weil er neben dran
stand ; gesehen hatte er keinen von Beiden sein Leben lang
und er hätte die zwei Letzten in der Front ebensogut wählen
können , als er die zwei Ersten wählte .

Diese Depositionen machten einen sehr düsteren Eindruck ;
der Präsident war sehr ernst und das Publikum horchte mit
zurückgehaltenem Athem .

Am 5 . Juli um 3 bis 6 Uhr Nachmittags pflogen die
vom Gerichtshöfe exmittirten Aerzte in vr . Flegmann 's
Wohnung die auf Antrag der Vertheidiger angeordnete Unter¬
suchung des Sehvermögens Moriz Schars ' s . Es intervenirten
der königl . Richter Megyeri , Staatsanwalt Bulyovßky und
Vertheidiger Di-. Szekely . Moriz erschien mit Henter . Der
Befund ist folgender : Das rechte Auge ist dermaßen schwach ,
daß es auf vier Meter Entfernung nur mehr eine Bewegung ,
aber keine Objekte unterscheidet , das linke Auge ist kurzsichtig .
Farbenblindheit nicht vorhanden .
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Prozeß die Aufmerksamkeit der ganzen civilisirten Welt und
um so mehr aller Juden auf sich gezogen , eine Aufmerksam -
keit , die weder motivirt , noch vorhanden wäre , wenn es sich
nur um einige gemeine Verbrecher handelte , die zufällig
Juden wären .

Deutschland .

Bonn , 13 . Juli . ( Privatmith . ) Biele deutsche Blätter
führen gegenwärtig einen Streit darüber : ob das Judenthum
und mit ihm die gesammte Judenheit an dem Prozeß in
Nyiregyhaza und dem etwaigen Ausgange desielben betheiligt — „
seien oder nicht ? Die einen bejahen , die andern verneinen —) esrerrelcy - Ungarn .
dies . Die Streitfrage scheint uns vollständig überflüssig . Das ^ Wie « , im Juli . Der bekannte kriminalistische Schrift -
Judenthum ist über alle solche Anschuldigen erhaben , und seine ; steiler und frühere Sekretär des Polizeigerichtes zu Lübeck ,
Geschichte , seine Lehre und sein Gesetz liegen aus allen Zeit - Hofrath Dr . Avö -Lallemant , hat anläßlich des Tißa -Eßlarer
altern so klar und offenkundig vor Aller Augen , daß es eben ! Prozeffes einen Brief an den Prediger der Wiener Cultus -
nur der schwärzesten Berleumdungss ucht möglich ist , derartige gemeinde , vr . Jellinek , gerichtet , dem wir die folgenden
verachtenswerthe Anklagen gegen daffelbe zu erheben . Daß : Stellen entnehmen : „ Dieses stückweise Anlangen der steno -
sie aber dennoch erhoben werden — nun , welche Welt - j graphischen Berichte ist gräßlich . Tie Möglichkeit des An¬
geschichtliche Erscheinung ist davon frei geblieben ? Darum , fanges ist schon eine jähe Verwundung und nun kommt seit
kann auch der etwaige Ausgang , das vom dortigen Gerichts - j dem 19 . Juni Morgens und Abends Stück um Stück die
Hofe zu fällende Urtheil das Judenthum selbst nicht berühren . Proklamirung des Baukerotts der Vernunft , des Rechtes , der
weil jenes Urtheil nur aus örtlichen und persönlichen Stim - Sitte , der Wahrheit , der Menschlichkeit . Schon lange hat
mungen und der , von den Antisemiten geschickt veranstalteten sich in mir der Gedanke festgesetzt , daß die Esther das Opfer
Verwirrung und Verdunkelung der Thalsachen hervorgegangen ' eines ja allerorten üblich gewordenen Lustmordes geworden
sein wird . In der Freisprechung der angeklagten Juden ist . Einer hat ja schon den Gatten einer lüderlichen Person
sehen wir deshalb keine Freisprechung des Judenthums , in ermorden und. zerstückeln geholfen und dies mit fünfzehn
deren Berurtheilung keine Verurtheilung des letzteren . An - 1Jahren Zuchthaus büßen müffen . Doch das wird ja die
ders aber verhält es sich mit den Absichten der Antisemiten , Untersuchung in den höheren Instanzen , deren ja noch zwei
welche sie hegten , als sie diesen Prozeß einleiteten , anknüpften , ! übrig sind , ergeben . Oder die Esther lebt und wird im Ber -
anschürten und ausführten . Wir machen hier auf einen Um - steck gehalten . Liefert die Untersuchung nicht mit unnach -
stand aufmerksam , den man unsres Wissens noch nicht her - lässigen , gründlichen und strengen Maßregeln gegen die dieser
vorgehoben hat . Gegen wen haben sie die Anklage gerichtet ? Zwanzsentführung Ueberführten das Geständniß , wo die Esther
nicht gegen große oder kleine Industrielle , nicht gegen Ge - sich befindet oder wohin sie zuerst geführt worden ist , so
werbe und Handel treibende Juden — sondern gegen drei fürchte ich , daß zur völligen Verschleierung der ganzen Sache
Schächter und einen jüdischen Küster . Hiermit haben sie ihre j das unglückliche Geschöpf noch nachträglich ermordet werden
Absicht hinlänglich verrathen , nämlich , daß sie ihren Schlag wird . "
gegen das Judenthum als Religion führen wollten . Diese Preßburg , 3 . Juli . Eine Deputation der hiesigen isr .
Angeklagten sind Diener der Religion , wenn auch untergeord - Gemeinde , bestehend aus vier Mitgliedern , sprach dieser Tage
neter Art . Ihre Mordthat soll also einen rituellen Mord beim Oberstaatsanwalt Kozma vor , um diesen zu bitten , da¬
bedeuten . Darum lassen auch — ein zweites Moment — hin zu trachten , daß Moriz Scharf selbst nach Beendigung
diese teuflischen Intriganten den Mord in einer Synagoge des Prozesses von Tißa -Eßlar nicht freigelassen werde , son -
geschehen . Klarer können die Absichten dieser scheußlichen dern ihn weiter unter administrativer Aussicht zu belassen ,
Menschen nicht ausgesprochen werden . Lug und Trug , Cor - damit nicht auch künftighin mit demselben antisemitische Ex -
ruption aller Art , Gewaltthätigkeiten und Martern haben sie perimente gemacht werden . Der Oberstaatsanwalt verspracb ,
zu ihrem diabolischen Zwecke nicht verschmäht , und rufen sie diese Bitte soweit als möglich zu berücksichtigen ,
diese höllischen Mittel immer von Neuem zu ihrer Hilfe auf . Aus Ungarn , im Juli . Ueber die Stellung der unga -
Dies hat der Verlauf der Schlußverhandlung bereits in so rischen Regierung zum Tißa -Eßlarer Proceß schreibt man der
reichem Maße constatirt , daß selbst die Gegner der Juden Prager „ Bohemia " anscheinend osficiös aus Pest : Seitens
dies nicht mehr ableugnen können . Also das Judenthum ist der Regierung hat man sich bisher dem Processe gegenüber
erhaben über diese Angriffe , aber daß diese fanatischen Hasser passiv verhalten , was darin seinen Grund hat . daß ein Ein .
es aus Beschimpfung des Judenthums abgesehen haben , ist greifen in denselben mit Rücksicht auf die Unabhängigkeit der
doch nicht zu verkennen . Gerade deshalb hat auch dieser Gerichte unmöglich war , der Proceß aber geführt werden
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mußte , weil sonst die Regierung in den Verdacht gekommen zugestehen , daß sich in diesen beiden , vollständig verbürgten
wäre , ihn aus Parteinahme für die Juden niedergeschlagen Vorgängen ein Fanatismus , ein Glaubenszwang bekundet ,
zu haben . Gleichwohl ist man sich in den hiesigen Regierungs - der dem Fanatismus der klerikalen Partei nichts nachgiebt .
kreisen bewußt , daß , soweit es unter Respectirung der Un - — Zu Biarritz fand dieser Tage ein eigenthümlicher Bor¬
abhängigkeit der Gerichte möglich ist , auch ihrerseits etwas gang statt . Eine große Procession durchzog mit vielem kirch -
geschehen müsie . Denn für die Erscheinungen , welche während lichen Glanze die Straßen der Stadt . Zwei junge Jsrae -
des Proceffes zu Tage getreten , ist man in den Regierungs - j liten sahen dem Vorüberzuge zu und nahmen die Hüte nicht
kreisen keineswegs blind . Es ist daher mit Sicherheit zu ! ab . Katholische Sänger sprangen aus der Reihe auf sie zu ,
erwarten , daß , sobald der Proceß zum Abschluß gekommen
sein wird , im disciplinaren Wege eine Untersuchung über
das gerichtliche Gebühren eingeleitet werden wird , wie das
Urtheil immer lauten möge , wobei es fick von selbst versteht ,
daß , falls das Urtheil nicht freisprechend lauten sollte , der
Proceß vor die zweite Instanz käme . ( Wir werden sehen ,
was hiervon ausgeführt werden wird . Viel Vertrauen be -

es entstand Zank und bald auch Schlägerei , bis die Polizei
sie trennte . Vom Gerichtshöfe wurde der eine Israelit , weil
er „ den Streit hervorgerufen " , zu 25 Frcs . Strafe verur -
theilt , die beiden Sänger zu einer geringeren . Das Urtheil
sprach den Grund aus : „ Levy , obgleich von einem verschie¬
denen Cultus , war gehalten , sich unter den vorwaltenden
Umständen den Kopf zu entblößen . " Dieser Grund ist ge -

sitzen halbofsiciöse Communiquos nicht mehr , da sie nur im j wiß anfechtbar , und daß die Sänger die Kopfentblößung mit
Augenblick beschwichtigensollen und für die Zukunft zu nichts ! Gewalt durchsetzen wollten , ist gewiß nicht statthaft . Dem -
verpflichten .) ! ungeachtet kann man das Benehmen der jüdischen jungen

| Leute nicht billigen . Es nöthigte sie ja nichts , bei der Pro -
HrankrerH . ! cession stehen zu bleiben , und , der umstehenden Menge

Paris , im Juli . Der antireligiöse Radikalismus , der j Aergerniß zu geben , ist keine sittliche Handlung . — Das
gegenwärtig in Frankreich am Ruder ist , und namentlich im ! Comits für die russischen Juden , die nach Paris verpflanzt
Pariser Stadthause obherrscht , macht sich , obgleich er eigentlich ; worden , hat sich aufgelöst , nachdem es sein Werk vollendet
seine Spitze gegen den katholischen Klerikalismus gerichtet hat , j zu haben glaubt . Jener Geist des Widerstandes , der einem
auch den übrigen Culten sehr fühlbar . Man hat also die ! Theile der Emigrirten von gewisser Seite eingeflößt worden ,
Mauern , welche die bis jetzt den einzelnen Culten angehörigen ! ist vernünftigen Erwägungen gewichen , die größte Zahl der -
Friedhofsplätze begrenzten , niedergerissen , obschon dieselben so selben haben in Ausübung ihrer Handwerke die Mittel sich
weit sie den israelitischen Friedhof umgaben , von der jüdischen zu erhalten , gefunden . Einige unter ihnen haben selbst die
Gemeinde aufgeführt waren , und begräbt jetzt die Angehöri - ! ihnen zur Verfügung gestellte Wohnung verlaffen , um sich
gen der verschiedenen Culten unter einander . In diesem ! in den Stadttheilen niederzulassen , wo sie arbeiten . Eine
Sinne hat man auch die Kreuze , welche am Eingänge des
ganzen Friedhofes standen , entfernt . Ebenso sind aus allen
Hospitälern die sog . Almoseniers , d . i . die Geistlichen aller
Culte entlasten , ohne bis jetzt ein Reglement erlassen zu
haben , unter welchen Bedingungen die Seelsorger der ver¬
schiedenen Culte die Kranken besuchen dürfen , welche nach
ihnen verlangen . — Bor Kurzem wurde die israelitische
Direktrice der jüdischen Communalschule , welche , weil sie
Communalschule ist , auch ca . 5 Procent Kinder anderer Culte
enthält , bestraft , weil sie die jüdischen Kinder am Samstag
zum Gottesdienste in die Synagoge geführt hatte . Noch be¬
zeichnender ist folgender Vorgang : Dieselbe Direktrice hatte ,
um auf den Geist der Kinder anspornend zu wirken , an die
Wände der Klassen die Portraits ausgezeichneter Menschen -

audere Anzahl verlangte nach Rußland zurückzukehren . Sie
erhielten Reisegeld und eine beträchtliche Unterstützung , die
ihnen an ihrem Bestimmungsorte ausgezahlt wird . Vom
Juli an werden keine Unterstützungen mehr gezahlt und selbst
die Wohnung muß von ihnen selbst bezahlt werden . Die
Gemeinde von Paris hat große Opfer für diese Sache ge¬
bracht . Wenn man die Hoffnung gehabt hat , daß auch an¬
dere Gemeinden sich daran betheiligen und einige Flüchtlinge
bei sich aufnehmen würden , so hatte man sich gänzlich ge¬
täuscht . Die Gleichgiltigkeit und das mangelnde Gefühl der
Solidarität hat sich in betrübender Weise bekundet . — Aus
den Bereinigten Staaten laufen erfreuliche Nachrichten über
die russischen Emigranten ein . In Chicago gewinnen
über 500 ihren reichlichen Unterhalt als Handwerker und

freunde ohne Unterschied des Glaubens hängen lasten . Unter >Arbeiter . Ebenso berichtet man aus Milwaukee und Saint -Paul .
diesen befanden sich Vincenz von Paulus und der Abbc de I In Dakota gedeiht die landwirthschaftliche Colonie trefflich .
l ' Epee . Da aber diese großen Wohlthäter ein „ Heiliger " ! .
und ein „ Abbc " gewesen , so skandalisirte dies die Schul - ! (srostbrltaiunen .
aufsicht und eine ( katholische ) Jnspektorin verlangte und be - , London , 13 . Juli . (Privatmitth .) Die ^ .nZIo -ksnii -b -
wirkte die Entfernung dieser beiden Portraits . Man wird -Association hat ihrem 12 . Jahresbericht einen „ Aufruf " bei -
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gefügt , der die stärkere Betheiligung des Publikums mit Geld¬
beiträgen fordert . Der Aufruf weist auf den zweifachen
Zweck hin , welchen der Verein nachdrücklich und erfolgreich

daß fast alle liberale Gesinnungen hegen und daß sie für die
Candidaten der nationalliberalen Partei gestimmt haben , ob¬
gleich sie sich über die Führer dieser Partei , die Herren Bra¬

verfolgt : die Bertheidigung der in den Ostländcrn verfolgten tiano und Rosetti , die gegenwärtig an der Macht , nur zu

und mißhandelten Juden und die Errichtung von Schulen I beklagen haben , da diese ihre unglücklichen Glaubensgenossen

in jenen Ländern . Werden doch bereits 4000 Zöglinge in i so sehr verfolgt haben und noch jetzt verfolgen . Diese Selbst -

den vom Vereine gegründeten Schulen unterrichtet . Zu beiden j losigkeit der Israeliten macht ihnen um so mehr Ehre , da die

Zwecken sind aber bedeutende Geldmittel erforderlich und dies j Versprechungen der confervativen Opposition , ihr Geschick zu
steigert sich in dem Maße als das Verlangen nach Schulen verbessern , ebenso zahlreich wie feierlich waren . Man konnte

sich unter unsren östlichen Glaubensgenossen immer mehr ver - sich auf die eklatanteste Weise davon überzeugen , daß wir

breitet . Der Verein berücksichtigt allerdings den Grundsatz ! unseren Unwillen zu vergessen und unsre Interessen dem

der Selbsthülfe ; allein zur Gründung und zu zeitlanger Er - Wohle des Vaterlandes zu opfern verstehen . — Bei Gele¬

haltung der Schulen muß der Verein bedeutend beisteuern . ! genheit dieser Wahlen ereigneten sich mehrere Vorfälle , von

Wir können nur wünschen , daß dieser Aufruf die verdiente ! denen folgende die interessantesten: 1 ) Die Bauern der Ge -

Wirkung thut und der Verein in den Stand gesetzt wird , meinde Miclocheni ( Moldau ) haben einstimmig als Dele -

seine segensreiche Wirksamkeit immer weiter auszudehnen . j girten für die Wahl eines Abgeordneten den Juden Joseph
Moscovitz , ein Mitglied der Gemeinde , gewählt . Wo ist also

ZrNtzlcmv . der Haß der Bauern gegen die Juden ? 2 ) Die jüdischen

Petersburg , im Juli . Unter den zahllosen Deputa - Wähler der Stadt Roman haben für den berühmten liberalen

tionen , welche der Kaiser aus allen Theilen des unermeß - ! Redner Jonesco gestimmt , der immer die Juden bekämpft

lichen Reiches nach Beendigung der Krönungsfeierlichkeiten ! und die gegen sie aufgestellten beschränkendenGesetze aufrecht

empfangen hat , befanden sich auch zwei israelitische : die eine ! erhalten hat . Dieser beredte Feind des Judenthums , als er

aus Israeliten Moskaus bestehend , die andere aus Notabili - ! sah , daß ihm nur die Unterstützung der jüdischen Stimmen

täten aus Petersburg . Tie letztere bestand aus dem Baron ! den Sieg sicherte , konnte sich nicht enthalten auszurufen : Es

Günzburg , Poljakow und dem Rabbiner . Die erstere überkleben die neuen Bürger ! Er hat viele Versprechungen gege -

reichte das landesübliche Salz und Brod auf einer reichver - ^ben ; wir wollen sehen , wie er sie hält . 3 ) In Bukarest

zierten großen silbernen Platte , auf welche der bekannte ^verdankt man den Sieg des liberalen Candidaten für das

Spruch über die drei Kronen (Lehre , Hohepriesterwürde und j orfte Collegium der Kammer den Stimmen dreier Israeliten '
Königthum ) und die Krone des guten Rufes eingegraben war . den Herren Salomon Halfou , Moise und Leon Manoach .

Der Kaiser empfing beide Deputationen in huldreichster 14 ) Bei der Wahl zum zweiten Senatorencollegium von Bu -

Weise . — Unter den bei Gelegenheit der Krönung Dekorirten karest , bezeichnete das Loos als Mitglieder des provisorischen

befinden sich auch einige jüdische Finanzgrößen in Peters¬
burg , wie Baron Günzburg , Sack u . A .

Büreaus zwei Christen und einen Juden , Herrn Moscou
Ascher . Dieser letztere ist zum Präsidenten des Büreaus cr -

Rnmänien .

— Dem Baron Salomon Günzburg ist für besondere ! nannt worden . Herr Ascher unterzog sich dieser delikaten

Verdienste um das Kinderasyl des Prinzen von Oldenburg ! Ausgabe zur allgemeinen Zufriedenheit und empfing die

der Stanislausorden II . Klasse verliehen worden . ! Glückwünsche aller anwesenden Wähler wegen seiner Geschick¬
lichkeit und Unparteilichkeit. Da ich gerade von Herrn Ascher
rede , so gestatten Sie mir , hinzuzufügen , daß er soeben einen

Bukarest , 17 . Mai . (Univ . isr . Verspätet .) Wie Ihnen ! Verein zur Förderung der Handwerke unter den Juden ge -

bekannt , ist jetzt in Rumänien die Rede davon , die Consti - gründet hat . Diejenigen , welche das Talent und die uner -

tution und das Wahlgesetz in liberalem Sinne zu revidiren . müdliche Hingebung des Herrn Ascher kennen , erhoffen den

Zu diesem Zwecke ist ein Aufruf an die Nation ergangen , besten Erfolg von diesem löblichen Unternehmen ,

seine Vertreter für die constituirende Kammer zu wählen ,
welche sich am 22 . dieses Monats in der Hauptstadt ver¬
sammeln soll . Von den 250 Tausend Israeliten , welche das
Land bewohnen , haben ungefähr hundert . Dank dem inter¬
nationalen Vertrage von Berlin im Jahre 1878 , für ihre
Person , allerdings nicht ohne Mühe und große Opfer , die
bürgerlichen und politischen Rechte erlangt und sind folglich
Wähler und wählbar . Bei dieser Gelegenheit zeigte sich .

Bonn , 15 . Juli . (Notizen .) Aus Pest wird geschrieben :
In Galszecs wurde Joseph Politzer mit großer Majorität
zum Stadtrichter gewählt . Aus Brünn wird berichtet : Herr
Dr . M . H . Friedländer , Rabbiner in Kanitz , wurde an
Stelle des verstorbenen Z . Spitz als Rabbiner nach G . Jenikau
in Böhmen berufen . — Man schreibt uns aus Ulm den
10 . Juli : Heute wurde auf dem hiesigen israel . Friedhofe
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der Militärsträfling Kaufmann begraben , der , bei einem Flucht -
versuche verwundet , an seiner Wunde letzten Samstag ge - !
starben ist . — Die Konferenz israelit . Lehrer Württembergs
ist auch Heuer wieder aus den Herbst verlegt worden , da sich !
die Herren Ausschußmitglieder größtentheils auf Badereisen
befinden . Auf die Frequenz der Versammlung kann diese !
Verlegung nur nachtheilig wirken . — Letzten Sonntag wurde
hier Di-, insä . Jsac Röder zu Grabe getragen . Derselbe '
ist am Freitag Abend an einem Schlaganfalle in einem Alter !
von 75 Jahren gestorben , nachdem er noch bis kurze Zeit
vor seinem Tode mit seinen Freunden verkehrt hatte . Der
Vater Röders war der erste Jude in Ulm . Dem Verblichenen
war es vergönnt , noch vor kurzer Zeit sein 50 jähriges Jubi¬
läum zu feiern , bei welcher Beranlaffung ihm von allen
Seiten — von Christen und Israeliten — Beweise beson¬
derer Zuneigung und Hochachtung gegeben wurden . Die
hiesigen Lokalblätter weihen dem Verstorbenen die ehrendsten
Nachrufe . — In London wurde Mr . Pineas Cowan ,
Oberstlieutenant der Freiwilligen , zu einem der Sheriffs von
London und Middlesex gewählt . Dieser Israelit , Manu¬
fakturist , hat einen thätigen Antheil an der Bewaffnung und
den Uebungen der Freiwilligen genommen ; er ist auch Schatz¬
meister der israelitischen Waisenanstalt . — Der bisherige
Rabbiner von Tlemzen ( Algerien ) Morse Weill ist zum
Großrabbiner von Oran erwählt worden . — Der bisherige
Rabbiner von Dambach Marc Levy ist zum Rabbiner von
Weißenburg -Sulty (Elsaß ) erwählt worden .

Bonn , 15 . Juli . (Literarische Notizen .) Von der

Bibliotheca rabbinica ( Otto Schulze , Leipzig 1883 ) ist die
>' 4 . Lieferung erschienen . Sie enthält Wajikra rabba von
13 , 2 — 22 , 21 *. Wie uns Herr vr . A . Wünsche mittheilt ,
wird das Ganze , vortreffliche Werk bis zur 32 . Lieferung
geführt und die beiden letzten Lieferungen die Uebersetzung

der Pesikta nach Buber ' s Text enthalten . Wir können hier¬
bei nicht verschweigen , daß die Opfer des Verfassers und
des Verlegers für die Herausgabe dieses Werkes noch lange
nicht die thatkräftige Anerkennung und Dankbarkeit gefunden
haben , die sie verdienen . Es ist auffallend z . B . , daß die
jüdischen Prediger und Lehrer , welche in diesem Werke eine
so reiche Quelle für ihre Predigten und ihren Religions¬
unterricht finden würden , sich dasselbe noch wenig angeschafft
haben , wie aus der verhältnißmäßig geringen Abonnentenzahl
hervorgeht . — Von dem Prachtwerke „ Palästina in Bild und

( Wort von G . Ebers und Guthe " (Stuttgart , Deutsche Ber -
; lagsanstalt ) sind die 35 — 3 !' . Lieferung erschienen . Die Fülle
! der Illustrationen bietet uns in diesen Lieferungen viel Inter¬
essantes , und sind sie künstlerisch ganz vorzüglich angeordnct
und ausgeführt . Wir erhalten hier ausführliche und an¬
ziehende Schilderungen von Akko , Haifa , dem Carmel und
dem Flußthal des Kischon . Hierauf wird uns das Küsten¬
land vom Carmel bis Jaffa gezeichnet mit den Ruinen von
Atlit und Cäsaria -Sebaste . Interessant ist hier auch die
Schilderung der Crocodile und der Melonenkultur . Wir
gelangen zur Ebene Saron und endlich zum Küstenland der
Philister , deffen Darstellung in den nächsten Lieferungen fort¬
gesetzt wird . —

— Vor Kurzem ist bei Rom ein egypt . Obelisk auf¬
gefunden worden , der dem Könige Ramses 11 . , dem Bedrücker

; der Israeliten , gewidmet war . So weit die Inschriften bis
jetzt entziffert wurden , enthalten sie nichts von Bedeutung .

! — Noch ist das Urtheil in der Tißa -Eßlarer Affaire nicht
gefällt , und schon zeigt ein literarischer Tagelöhner einen
Roman an : „ Esther Solymosi , das Mädchen von Tißa -
Eßlar " , „ geschmackvoll ausgestattet , mit Titelbild u . s . w . "
in — 45 Lieferungen 1 Arme Esther , auch im Grabe wird
man dir keine Ruhe lassen ! " —

Feuilleton .
Ein harmloses Seilenstück zum Fall zu Tißa -Eßlar .

(Nus der „ Boss . Z " vom 7 . Jn '. i . ) :
Nicht als ein Seitenstück zu der schmachvollen gericht¬

lichen Verhandlung in Nyiregyhaza , sondern um den magya¬
rischen Edelleuten , welche dort den „ Umstand " des Gerichts
bilden , den falschen Zeugen und nichtswürdigen Gerichts¬
beamten Beifall klatschen , die Bertheidiger und Entlastungs¬
zeugen einzuschüchtern suchen , ein Spiegelbild davon vorzu¬
halten , auf welcher Stufe humaner Geistesbildung sie stehen ,
sei es mir gestattet , aus einem ereignißreichen Leben eine
Episode aus der Heimath in Erinnerung zu bringen , die so
ziemlich vergessen sein mag . Dieselbe reicht natürlich nicht
enffernt in ihrer Wirkung an den ungarischen Fall heran .
Sie verlief harmlos und dient nur zum Beweise dafür , daß

es nicht schwer fällt , ungebildete Masten , mit denen also
ungarische Edelleute auf gleicher Stufe stehen , durch An¬
knüpfung an irgend einen alten Aberglauben zu fanatisiren
und zu Erceffen fortzureißen , oder vielmehr , da in der Episode ,
die ich im Auge habe , von einer Agitation gar keine Rede
war , wie leicht eine solche Aufregung finsterer Köpfe und
ängstlicher Gcmüther sich spontan erzeugt .

Ich habe vor 42 Jahren als junger Referendar den
Landrath in Ratibor einige Zeit vertreten . Im Begriffe ,
eine kleine Dienstreise anzutreten , auf welcher ich einen Kom¬
missar der Regierung zu Oppeln in den Grenzen meines
Amtsbezirkes zu begleiten hatte , meldeten mir — es war nach
Ostern , im Mai des Jahres 1841 — an einem Sonnabend
Abend die in Ratibor stationirtcn Gcnsdarmen , daß einer
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jüdischen Herrschaft , welche zwei christliche Dienstmädchen hielt ,
das eine verschwunden sei . Ucbrigens war der Mann , dessen
Namen nichts zur Sache thut , gerade verreist und befand
sich in Breslau . Die zurückgebliebene Frau hatte der städti¬
schen Polizeibehörde Anzeige gemacht , daß das Mädchen ihr

juristischen Bedenken , schon ein Fehler der bethörten Menge
gegenüber , so verdoppelte der Herr Syndikus diesen Fehler
noch dadurch , daß er die vor der Hausthür harrende Menge
nicht über die Erfolglosigkeit der Haussuchung aufklärte , sie
zum Auseinandergehen aufforderte und dies nöthigenfalls

ohne Grund entlaufen sei . Soweit hätte mich die Sache - erzwang . Er ging schweigend hinweg und nahm sogar seine
gar nicht interessirt . Aber beide Gensdarmen , ruhige und ! Polizeibeamten mit , „ um kein Aufsehen zu erregenSo
tüchtige Männer , meldeten zur Motivirung ihres Rapports
weiter , daß unter dem dienenden Personal in Ratibor eine
hochgradige Aufregung herrsche , weil sich die Sache verbreitet
habe , das Mädchen sei von den Ratiborer Juden zu bekann¬
tem Zwecke geschlachtet worden , wie Esther Solymosiy in
Tißa -Eßlar . Dieses Gerede werde gerade jetzt des Abends
an allen städtischen Brunnen herumgetragen , durch schauer -

blieben nur die beiden Gensdarmen zurück , die sich bemühten ,
die immer erregter werdende Menge vom Eindringen in das
Haus abzuhalten . Sie wurden jedoch , da die große Masse
nachrückte und der Lärm die Köpfe der Leute noch mehr
verwirrte , weggedrängt , und nun begannen die Kühnsten
langsam die Treppe zu ersteigen , um selbst zum Rechten zu
sehen . Den vordersten Helden stellte sich aber freilich oben

liche Details verschönert , und errege die Nerven gefühlvoller j ein unerwartetes Hinderniß entgegen . Das zweite Dienst -
Köchinnen und Stubenmädchen in höckistem Grade . Sie >Mädchen empfing dieselben mit einer Fluth gut gewählter
äußerten die Besorgniß , daß am folgenden Sonntage die zur mährischer Schimpfreden und mit der Drohung , dem , der
Kirche in die Stadt kommende mährisch redende Bauerschast ! noch einen Schritt näher kommen werde , einen Eimer Wasser
aus den eingcpfarrten Dörfern , wenn die Leute das Gerede ; über den Kopf zu gießen . In diesem Augenblicke , der einigen
hörten , zu Ercessen gegen die Juden sich Hinreißen lasten würde . ! Aufenthalt verursachte , erfolgte glücklicher Weise die überaus

Ich gestehe , daß ich , damals jung und unerfahren , zu - 1harmlose Lösung der eingetretenen Spannung . Ein findiger
erst über den ganzen Rapport lachte , dann aber die Gens - : Polizeidiener hatte endlich das arme Opfer jüdischer Rachlust
darmen anwics , Achtung zu geben und sich im gegebenen j in der benachbarten Mühle ausfindig gemacht , wohin sie sich
Falle der städtischen Polizeibehörde zur Assistenz zu stellen . ! unter dem Schutz des Mühlenbesitzers zu irgend welchen :
Da in der Stadt eine Schwadron Ulanen in Garnison lag , Zweck versteckt hatte . Der Mann war so gescheit , die Aus -
so hielt ich jede Gefahr , an die ich überhaupt nicht glauben ; reißerin mit großer Ostentation über den Platz mitten durch

mochte , für ausgeschloffen . Am Sonntag Bormiltag aber ^die Menge hindurch in das Polizeigefängniß zu führen . Die
kam es buchstäblich , wie die Gensdarmen befürchtet hatten . ! Nachricht , daß das Mädchen gar nicht geschlachtet worden ,
Die blaubemäntelten mährischen Landleute mit Pudelmützen sondern nur zu ihrem Liebhaber entlaufen sei , erreichte dann
auf den Köpfen waren sofort nach ihrer Ankunft , besonders noch rechtzeitig die oben auf der Treppe mit dem resoluten
da die Köpfe des weiblichen dienenden Personals in der Stadt Dienstmädchen kapitulirenden Männer , und die ganze Gcsell -
sich über Nacht nicht beruhigt , sondern noch mehr erhitzt ! schaft zog friedlich und lachend ab — ob auch etwas beschämt ,
hatten , von dem erwachten Fanatismus angesteckt . Jndeffen weiß ich nicht .
ging man zunächst noch zur rechten Zeit in die Kirche , um Man sieht daraus , wie solche Agitationen entstehen , und
die Meffe zu hören . Dann aber nach beendigtem Gottes - daß sie selbst einer kräftigen und wachsamen Regierung gegen -
dienste strömte die ganze Masse , da die Polizei trotz eifrigen über nicht ohne Gefahr sind . Ist diese Gefahr bei uns auch
Suchen » die vermißte Person nicht hatte finden können , vor geringer , sobald die Regierung , wie im vorigen Jahre aus
das Haus , in welchem das Mädchen geschlachtet sein sollte , direkten Allerhöchsten Befehl geschehen mußte , sie nicht auf¬
begnügte sich aber anfangs damit , neugierig den ersten Stock , kommen oder nicht weiter wachsen zu kaffen gewillt ist , so
in welchem die beschuldigte Familie wohnte , anzusiarren . ist sie in verdoppeltem Maße da vorhanden , wo nichtsnutzige
Darüber fand sich denn auch die Polizei ein , von den Gens - Organe einer schlechtorganisirten Regierung sie zu Gewalt -
darmen gerufen auch der Herr Syndikus , der die Stelle des thaten zu benutzen suchen . Tie Ehre der ungarischen
vor Kurzem verstorbenen Bürgermeisters vertrat . Angeblich Regierung und der magyarischen Nation ist jetzt dafür
um die herrschende Aufregung zu beschwichtigen , wußte dieser engagirt , daß die gewiffenlosen Anstifter einer schmach -
Mann nichts Befferes zu thun , als in der Wohnung der vollen gerichtlichen Procedur zu strenger Bestrafung gezogen
erschreckten Frau , der er alle Schlüffel abforderte , eine regel - werden .
rechte Haussuchung abzuhaltcn . Natürlich wurde nichts ge¬
funden , was auf einen Mord hindcutcn konnte , wie auch im
Tempel zu Tißa -Eßlar nichts gefunden worden ist . War die
Haussuchung an sich , abgesehen von allen gerichtlichen und

Gerhard Nohlfs über die Falafchas .
Gerhard Rohlfs , der bekannte Reisende , wurde von dem

deutschen Kaiser mit der Mission betraut , dem Negus Negust i
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von Abyssinien , welcher in seinem Streite mit Egypten mit
der Bitte um Permittelung einige Male an den Kaiser sich '
gewandt hatte , ein eigenhändiges Antwortschreiben zu über¬
bringen . Bon dieser im Winter 1880 81 unternommenen
Reise zurückgekehrt , veröffentlichte er seine Reiseberichte und
seine Schilderung über Land und Leute von Abyssinien . In
diesen ! neuesten Werke , das unter dem Titel „ Meine Mission
nach Abyssinien " jüngst bei Brockhaus in Leipzig erschienen
ist , beschäftigt er sich auch mit den Falaschas , die bekanntlich
einen kleinen Bruchthcil der abyssinischen Bevölkerung bilden .
Die Falaschas sind , nach Rohlfs , unzweifelhaft Juden , so
sehr sie auch von den Juden der übrigen Welt abweichen .
Man hat sehr viel über ihr Herkommen geschrieben , aber es
unterliegt wohl keinem Zweifel , dag sie Eines Stammes mit
den übrigen Abyssiniern sind . Dasselbe Aeußere , dieselbe
Nopfbildung , dieselbe Hautfarbe ; sie unterscheiden sich nur
durch ihre Sprache , indem die Meisten den Quorra -Dialekt ,
die bei Gondar Wohnenden aber auch Amharisch sprechen .
In ihren Gebeten bedienen sie sich der auch von abyssinischen
Christen augewendcten Gheczsprache , die übrigens selbst den
meisten Priestern unverständlich ist . Die Falascha stützen sich
zum Theil aus das Alte Testament ; sie regeln ihr Leben nach
den zehn üblichen Geboten Mosis , aber sic glauben an kein
Wiedererschcinen des Messias ; sie wissen nichts von der baby¬
lonischen Gefangenschaft — ein Umstand , der sehr für das
Alter ihrer Religion spricht . Sie haben keine Kenntniß von
der Existenz des Talmud und stehen ganz außer Gemein -
schast mit den eigentlichen Juden . Nimmt man an , daß alle
Abyssinier ursprünglich aus Arabien stammen , daß sie dort
schon in frühester Zeit den mosaischen Glauben annahmen ,
hieraus nach Afrika , ihrem jetzigen Stammlande , zogen , da¬

selbst wohnen blieben ; daß also sämmtliche Abyssinier einst
jüdischen , oder besser gesagt , mosaischen Glaubens waren ,
und daß die Mehrzahl derselben im vierten Jahrhundert zur
christlichen Lehre übertrat , so ergiebt sich uns die einfachste
Lösung über Herkunft und Abstammung jenes interessanten
jüdischen Bruchtheils abyssinischer Bevölkerung .

Rohlfs berichtigt den Jrrthum früherer Reisenden , die
behaupten , die Falascha gingen unbewaffnet und betrieben
keinen Handel . Die Falascha , die zu ihm kamen , um ihm
Töpfe oder andere Sache zu verkaufen , waren immer be¬
waffnet . Die Falascha kleiden sich , wie schon bemerkt , wie die
abyssinischen Christen und haben mit diesen sowie in Vielem
auch hinsichtlich der Speisevorschriften eine größere Verwandt¬
schaft , als man nach den bisherigen Berichten über sie an¬
nehmen mochte . Was ihren Fanatismus anbetrifft , so dürfte
derselbe kaum den der abyssinischen Christen übersteigen .
Bemerkenswertst ist , daß sie trotz ihrer hartgedrückten Stellung
unermüdlich für ihren Glauben Propaganda zu machen be¬
strebt sind . So traf Rohlfs in Gondar zwei Falascha -
Missionäre , welche über Metemmeh ins Land kamen , nachdem
sie vorher von Massaua in Aethiopien einzudringen versucht
hatten . Von da aber kamen sie nur bis Tsatsega , denn
Ras Alula ließ sie in Ketten legen und einkerkern . Auf
Fürsprache Schimper ' s , Rohlfs ' Dolmetsch , der sich zufällig
in jener Gegend befand , wurden sie freigclaffen , sie sprachen
etwas Deutsch und Englisch und kleideten sich nach Art der
Europäer . Sie unterließen es nicht , Rohlfs sich vorzustellen
und ihn um eine Empfehlung an den Negus zu bitten . Er
rieth ihnen , von ihrem Vorhaben abzustehen , doch schienen
seine Worte keineswegs einen besonderen Eindruck auf die
zwei bckchrungssüchtigen Herren zu machen .

Anzeigen .
Ty | wryMft 4 - p werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -All Pv/1 CXi bty folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncenexpedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Pensionat A . Cahn
Sobernheim

Handels - und Vorschule zum Studium durch
Besuch des Gymnasiums . Englisch unter¬
richte ! ein in England geprüfter Engländer .
Beste Referenzen . [F . 10S20 ]

Israel . Mädchcn - Pcnsionat
B0NN , Coblenzerstr . 56 . [ 10877 }

Geschwister Moses .
WWFn „ LrM streng rituell , für
MT junge Äaufleute
und Lehrlinge . [8 . 10903 }S . .facobsohn ,

Berlin , Eommandantenstraße 67 .

Israelitisches Pensionat
und höhere Tochter - Schule

von Frau Schauer in Maiu ; .
Das nächste Wintersemester beginnt in dieser

Anstalt im October a . er . 3Sec ]c .i Prospekte
und anderweitiger Auskunft wende man sich
gefälligst an obige Adresse [ 8 . 107171

Israel . Köchin
für eine große Haushaltung gesucht . [ 10942 }

Aachen . Geschw . Alsberg .
Gepr Erzieherin (mehr . Thätj wünscht

' anderw . Stellung im In - oder Auslande .
; Fr .-Osf . unt . A . C . an die Ann .- Exped . von

A . Roles , Münster i . W . ' [ 11090 ]

Lehrling
suche per 1. September oder Oktober d . I .
Bedingungen : 3 jährige Lehrzeit bei freier

i Station . [B . 11027 ]Varrel , Kreis Diepholz .
A . M . Lindenberg ,

Manufactur - und Colonialwaaren .
' Ein ifrael . Lehrer , der für die mittleren

Gymnasial - und Realklassen vorbereiten kann ,
sucht eine stelle .

! Gest . Offert , sub C . F . 10742 befördert
1 Nndolf Mosse , Leipzig . [ 10742 }
! Staatl gcpr . Lehrerin , Norddeutsche , m .
] vorzügl . Zeugn . üb . mehrj . Thätigk . i . Deutsch ! .
! u . Frankreich , s . Stelle i . Ausl . od . Jnl .
' Frco .- Offert . unter V . 2786 an StudolfMasse in Eöla . [K . 10769 ]
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Ein Mädchen ! j r Eine gebildete isr . Dame Zwei Frenncke , Junggesellen ,
Bürgerhause gesucht .

Frco .- Offerten unt .
Masse , Cola .

X . 2765 an Rudolf
sK . 10575j

Für ein junges Mädchen
aus achtbarer jüd . Familie wird unter ganz
bescheidenen Ansprüchen eine stelle gesucht ,
in der sich dieselbe wirthschastlich ausbilden
kann und die Hausfrau unterstützen könnte .
Familienanschluß Hauptbedingung .

Gest . Offerten unter k . ^ 10941 an
Rudolf Masse , Leipzig erbeten . _ [ 1094 :1J

? esetzten Alters , über eine mäßige Rente ver -ügend , wünscht als Pensionairin in einer
feinen Familie , der sie sich auch noch nützlich
machen könnte , ausgenommen zu werden .
Frco . - Offerten unter ' P 280 » an Rudolf
Masse in Cölu er beten ._ [K . io 9 -24 ]
Verlag von I Kaussmauu in Frankfurt a . M .

Soeben erschien : [ 10739 ]

Aruchas Bas - Ammi .
Israels Heilung .

Ein ernstes Wort an

Anfangs der Vierziger , von denen Jeder
ein Vermögen von 100 ,000 — 120 ,000
Mk . besitzt , würden gerne zusammen oder
einzeln bei einem guten Unternehmen sich
betheiligen , resp . dieses übernehmen .
Bevorzugt würden Offerten , in welchen
dem Einen oder Beiden Gelegenheit ge¬
boten würde sich zu verheirathen . Offerten
wolle man unter P . 10858 an Rudolf

Masse , Leipzig senden . [ 1U858 :

Sie Meinifdie tonfetonv = Mrife ® ltt # be „ s . wchtglauden - geiwffm
von Zehender & Cie . ui Creuznach 3

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
von

Dr , J . Rülf .
94 Seiten . Preis Mk . 1 .— .

Der Verfasser , welcher sich in Bekämpfung
des Antisemitismus schon hervorgethan und
Großartiges in Unterstützung der verfolgten
russ . Juoen geleistet hat , tritt mit obiger
Schrift , die einen neuen Weg weisen will
für eine Besserstellung der Juden , vor das
Publikum . Durch ihre Wärme und Ueber -
zeugungstreue wird diese Schrift auch dem
Gegner Achtung abzwingen .

_oüTZ MAßt- Ausstattungen
3 - - für Synagogen

als Fa roch es , Al -
memar - mul Bar -
chesdecken , Tho -

ramdntel etc .

Skizzen , Materialproben etc . gratis .
Beste Referenzen .

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

Kunststickerei und Fahnen - Wanufactur .

Im Verlag von BAUMGÄRTKER ’S BUCHHAaCDLU XG in LEIPZIG ist er¬
schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen :Schire beth Jaäcob .

Israelitisches

Gemüse ( eigener Zucht ) gratis u . franco . [ 3482 ]

Van Houten ’ s
reiner löslicher

g C A C A 0
^ feinster Qualität . Bereitung ^augenblicklich 0*

. Fabrikanten C . J . van Houten & Zoon ,

& Weesp i. HOLLAND .
Zu haben in den meisten feinen Dclica -
tess -, Colonialwaaren - u. Dio ^ ticnhaniil ;-.
in Dosen Ko . Ko . ä M . l .SOn .
Vs Ko . ä M. 0.9Ö. Preise bitte zu beac hten .

Bitte um Unterstützung .
Ein jüdischer Lehrer , der säst 3 Jahrzehnte

treu und hingebend gewirkt hat , ist nach mehr¬
jährigem , hartnäckigem Leiden gänzlich ar¬
beitsunfähig und geuöthigl worden , sein Amt

: Schul - und Gemeinde - Gesangbuch
heit verschlungen, und so sieht der brave ■ zunl c "7

unb e^̂eben Ĉ in ^ertt ll et ^ eer , l I^ ^̂U)ie ^^ 3uhm ^̂ Gebrauch beim Unterricht in der Liturgie und beim öffentlichen Gottesdienste
entgegen . Wir wenden uns daher an den ,
nie versagenden Edelmuth unserer Glaubens¬
genossen mit der flehentlichen Bitte um Unter -
stützung für den Hülssbedürftigen . Jeder der
Unterzeichneten ist gern bereit Gaben in
Empfang zu nehmen und darüber in diesem
Blatte zu quittireu .

Ostwald , Witten a . d . Ruhr .
Kronkuberg , Ruhrort a . Rhein .
A . Treu , Münster ._

Der reichhaltigste , interessanteste u . billigste
jüdische Kalender ist der soeben erschienene

Bolkskaleuder des „ Israelit "
für das Jahr 5644 .

Derselbe enthält Originalerzählungen von
Dr . Lehmann , S . Ä ohn , Verfasser des
„ Gabriel " , spannende jüd . Geschichten , be¬
lehrende und humoristische Aufsätze , talmu -
difche Sinnsprüche , Gedichte , Anekdoten rc . re . , !
das Portrait von Sir Moses Montefiore und
and . Jllustrat . Preis 35 Pfg ., einzeln bezog , 1
bei tem Unterzeichneten 45 Pfg . Buchhandl .
u . sonstige Wiederverkäufer wollen sich wen¬
den an Herrn z . Kauffmanu , Frankfurt a . M .
oder direkt an die

Expedition deS „ Is raeli t " , Mainz .

Tücktige und foCiifc Agenten
an größeren Plätzen werden für unsere Buch¬
druckerei gesucht . — Lohnende Provision . —
Offerten betiebe man an uns etnzusenden .
B . L . Monasch & Co . in Krotosohin .

herausgegeben von
L . Liebling und R . Jacobsolin

Cantor in Hamburg . Cantor in Leipzig .
Bereits in einer sehr grossen Anzahl jüdischer Gemeinden eingeführt .

Preis gebunden 2 Mk . 40 Pf .
In besonders elegantem Einband zum Gebrauch in der Synagoge 2 Mk . ho l ’ l.
Professor Emil Breslauer sagt in No . 20 des „ Klavierlehrer " vom 15 . * »ctobei

1882 über dies Werk : „ Ein ebenso verdienstliches als interessantes Werk haben die
Canloren Liebling und Jacobsohn erscheinen lassen . Dasselbe ist betitelt Schiri ; betli
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 , v, >u
deren Wirkung man sich in Rubinstein ’s Makkabäern und Goldinark ’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 .*4

Sy . Scyahkv ' s jüötfcßer Kalender -
( vorm . Hrrtzbach )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 , Gelegenheit -! - und
Hochzeitsgedichte in ein - und mehrfarbigem Druck , Rechnungen , Memoranden ,
Briefbogen , Couverts , sowie fämmtlichen Formularen für den Verkehr .

Th . SchatzLy , Buch - und <- teindrucktl. ei ,
Breslau , Wallstrasse 141 ) .
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Apollinaris

NA TÜR LICH KOHL ENSA URES MI NE RA L WA SSE R .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER YEESANDT : 10 MILLIONEN FLASCHEN UND KMT &E . _
Auf Empfehlung der Academie de Medecine in Paris hat die Französische Regierung durch g

besonderes Decrct den Verkauf des Apollinaris - Wassers in Frankreich gestattet . AL.

Absolut rein , angenehm , erfrischend und gesund ; als Tafel¬
wasser zum täglichen Gebrauch für Gesunde und K i an he empfohlen
durch :

Prof . Dr . von Nussbaum und Frof . Dr . M . ff . Ocrtel . München ; Prof Dr . Virc/nao und Prof . Dr . Oscar

Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Dr . G . Varrentrapp , Frankfurta . M . ; Prof . Dr . P . II '. Beuche , Murbure ; ; Sauitäts -
rath Dr . G . Jhi/enius , Soden a . Taunus ; Prof . Dr . Lcichtenstern , Tübingen ; und in England , Frankreich und den

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

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc.

Bei Adolf Cohn » Verlag u . Antiquariat ,
Berlin erschien und ist durch alle Buch¬
handlungen zu beziehen :
Ileiueiuanu , Dr . J . , Berliner Kalender

für alle jüdische Gemeinden 5644
i 188 :; , 84 ) . Preis drosch . 50 Pf .

— feine Ausgabe mit Papier durchschossen
Pf .

- ohne Märkte 40 Pf .
— Wandkalender für Synagogen 50 Pf .

Diese anerkannt correcten Ausgaben seien
hiermit bestens empfohlen .

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

n : s ^

ZUustrirter
Jüdischer Samikien - Kalender

f d . Jahr 5644 ( 1884 ) .
Herausgegeben von Julius Meyer .

Preis 1 Mark .
stiegen vorherige Einsendung des Betrages

auch direct zu beziehe » von
Kalberliadt . U . Meyer ' s findidnuketei .

TiBcfalatisBBml
Gebersetzer [B . 17059 ]
Dolmescher

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

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

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leverson .
Hannover , Thiergartenstraße 3 n . 4 .

Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]
Aufnahme von Aögtiuge » zu jeder Zeit .

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

das Englische zu erlernen . sorgfältige
Pflege und feiner Umgang .

Adressen sub 8 . 10144 an Rudolf
Masse , Leipzig . [ 10144 ]

55

2 monatlich es Abonnement für August und September
auf das

.WerLiner HcrgeHLcrtt "
nebst seinen 3 werthvollen Separat -Beiblättern :

belletristische Wochenschrift ^. Deutsche Lesehalle " , illustrirtes

Witzblatt „ Aiittheilungen über Landwirth schüft ,

Gartenbau und Hauswirthschast "für alle 4 Blätter Afrlr kLMH Df * Man abonnirt bei
zusammen nur miklix . A A* jeder Postanstalt .

Das „ Berliner Tageblatt " , die bei Weitem geleseuste

« nd verbreitetste Leitung Deutschlands , zeichnet sich durch seineunabhängige freifinaige Haltung , Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit , sowie durch
die Raschheit der Berichterstattung , meistens durch Spezialtelegramme , mir
welchen es deu meisten Zeitungen voraneilt , vortheilhaft aus . sB . 10539 ]

Anfang August beginnt im Feuilleton ein höchst spannender Roman von

Konrad Telmann : „ Das Spiel ist aus/ U

Probe - Nummern gratis und franco .

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