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Bonn , 25 . Juli .

„ Untergang der Lügenbrnt !"
„ Fürchte nichts , denn mit dir bin ich , zage nicht , denn

ich bin dein Gott , ich kräftige dich , auch helf ' ich dir , auch

stütz ' ich dich mit meiner siegenden Rechten . Siehe , sie

werden zu Schanden , sie werden zur Schmach , Alle die wider

dich zürnten , sie werden zu Nichts und gehen unter , die

Männer , die wider dich stritten ; du wirst sie suchen , und sie

nicht finden , die Männer , die wider dich kämpften , sie wer¬

den zu Nichts und zu Garnichts , die Männer , die wider dich

kriegten . Denn ich , der Ewige , dein Gott , ich stärke deine

Rechte , der zu dir spricht : du , fürchte nichts , ich helfe dir .

Fürchte nichts , Wurm Jakob , Häuflein Israel , ich helfe dir ,

spricht der Ewige , und dein Erlöser ist der Heilige Israels . *

— Und ferner : „ Nun aber , also spricht der Ewige , dein

Schöpfer , Jakob , dein Bildner , Israel : Fürchte nichts , denn J

ich erlöse dich : beim Namen rief ich dich , mein bist du . So !

du durch Wasser schreitest , ich bin mit dir , durch Ströme ,

sie werden dich nicht überfluthen : so du durch Feuer gehest ,

du versengst dich nicht , die Flamme zündet dich nicht an . "

— Und weiter : „ Israel wird vom Ewigen gerettet mit ewi¬

ger Rettung , nicht zu Schanden und nicht zu Schmach werdet

ihr in Ewigkeit . " — Und dann : „ Höret auf mich , die ihr

Gerechtigkeit kennet , Volk , in desien Herzen meine Lehre :

fürchtet nicht die Schmähung der Menschen , vor ihren Läste¬

rungen bebet nicht ! Denn wie Gewand verzehrt sie die

Motte , und wie Wolle verzehrt sie die Schabe : aber aus

ewig dauert meine Gerechtigkeit und meine Hilfe von Ge¬

schlecht zu Geschlecht ! " „ Ich bin euer Tröster . Wer bist

du , daß du dich fürchtest vor einem Menschen , der stirbt , vor

einem Menschensohn , der wie Gras dahingegeben wird '? " —

Und endlich : „ Sei fern von Angst , denn du brauchst nicht

zu fürchten , von Schrecken , denn nicht nahet er dir , wenn

Einer sich rottet — von mir ist es nicht — wer sich gegen

dich rottet , gegen dich fällt er . " „ Jegliche Waffe , gefertigt

gegen dich , wird nichts ausrichten , und jegliche Zunge , die

gegen dich auftritt zum Gericht , wird verurtheilt werden : dies

ist das Erbe der Knechte des Ewigen , und ihre Gerechtigkeit

von mir , spricht der Ewige . " — >)

Zu wem wurden diese Worte gesprochen ? Zu Israel ,

zum Volke der Juden . Wann ? Bor 24 Jahrhunderten , und

auch damals war es schon ein alter Spruch , älter als 15

Jahrhunderte , denn er war bereits an Abraham ergangen ,

und klang immer fort von den Lippen aller Seher und Sän

ger Israels . Und wo wurden die oben angeführten Mah -

nungen ausgesprochen ? In Babel , in dem großen zahllose

Völker beherrschenden Babel , wo die Israeliten gefangen und

! geknechtet waren . Und zu welchem Zwecke ? Nicht um das Volk , an

jba » sie ergingen , zum Angriff gegen seine Feinde anfzufordern ,
zusammen zu schaarcn , zu begeistern , ihm die Waffen in die

14 ? änbe zu drücken — sondern um sie zu befestigen in der
Anbetung des Einig -Einzigen , um sie zu stärken in der Treue

1) Jesajas 41 , 10 — 14 . 43 , 1 . 2 . 44 , 16 . 17 . 51 , 7 . 8 . 12 . 54 ,
■ 14 . 15 . 17 .
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für ihr väterliches Bekenntniß , um sie zu ermuthigen , vor

den Angriffen und Schmähungen ihrer Feinde nicht zurück » !

zuschrecken , nicht in Furcht und Angst zu erzittern , sondern !

im vollen Vertrauen auf die Hilfe des Gottes der Wahrheit , >

auf den Sieg des Rechtes auszuharren bis die Stunde

komme , wo die Gewaltthat entwaffnet , die Lüge entlarvt

werde . Und endlich , wer sprach also ? Einer jener gott¬

begeisterten Männer , die noch heute als Verkünder der Wahr¬

heit und des Rechtes von allen Völkern , von den Bekenneru

aller Religionen verehrt werden . Und gingen sie in Erfüllung ,

diese Worte ? Jawohl , kurze Zeit darauf sank das Reich der

Chaldäer in Trümmer , die Thore Babels öffneten sich dem

stürmenden Feinde , und Israel kehrte erlöst nach dem Lande

seiner Väter zurück . Und dieses Wort , das von Abraham

bis Jesajas , und von Jesajas bis zum heutigen Tage er¬

tönte , in allen Zeiten ging es in Erfüllung , immer von

Neuem bewahrheitete es sich , und die Zeugen dessen sind wir ,

das späte Geschlecht , für die Vergangenheit und in der

Gegenwart .

Darum wiederholen wir diese Worte in unsren Tagen .

Siehe , über das Dunkel , das man in der letzten Zeit über

uns gebreitet , steigt bereits das Licht der Sonne empor , wirft

seine erhellenden Strahlen in das sinstere Gewölk , daß es

sich zu lösen und zu zerstreuen beginnt . Wie groß auch die

Zahl derer gewesen , welche das Netz des Verderbens über

unsere Häupter zu werfen suchten — es erstanden genug

Männer , denen die Wahrheit mehr gilt , als die Scheu vor

mächtigen Gegnern . So sehr sich auch der Witz der Lüge

und die Erfindungskraft der Bosheit anstrengte , um das

schwarze Gewebe des Vorurtheils und des Haffes über uns

auszubreiten — die Wissenschaft und das Recht standen uns

zur Seite und machten Diejenigen zu Schanden , welche im

Herzen des Volkes durch Lug und Trug die niedrigsten

Leidenschaften wecken und es zu Roheit und Barbarei ver¬

leiten wollten . Nur kurze Zeit und auch dieses Babel der

Unwahrheit , des Unverstandes und des Unrechts wird in

Trümmer sinken , wir aber frei und gerechtfertigt daraus her¬

vorgehen !

In den Angelegenheiten - er russischen Inden .
VII .

Petersburg , 13 . Juli . Wir können es mit großer

Befriedigung konstatiren , daß sowohl in den maßgebenden

Regierungskreisen , als auch gerade im einflußreichsten Theile

der russischen Presse ein für die russischen Juden günstiger

Umschwung stattgefunden hat .

Als Beweis , daß wir auf eine Wendung in der Politik

unserer Regierung gegen die Juden rechnen dürfen , mögen

folgende Thatsachen der letzten Tage gelten .

Am 6 . Juli empfing unser erhabener Monarch eine

Deputation der jüdischen Petersburger Gemeinde in der Person

der Herren Rabbinatsverweser Dr . Drabkin , Baron H . von

Günzburg und Wirkt . Staatsrath S . S . Poljakoff , überaus huld¬

voll und erkundigte sich bei Ersterem nach seiner Vergangen¬

heit , wo er seine Erziehung genossen hat , und bat ihn wieder¬

holt , in seinem Namen den Juden zu danken .

Ferner hat in diesen Tagen der Senat die Frage : ob

jüdische Handwerker — die doch das Recht haben im ganzen

russischen Reich sich niederzulaffen — das Recht haben , Land¬

besitz zu erwerben , zu Gunsten der Juden entschieden .

Schließlich hat Se . K . Maj . Allerhöchst geruht auf Vor¬

stellung des Finanzministers dem Herrn Baron H . v . Günz¬

burg und dem Director der Diskontobank A . Sack den Rang

des Staatsraths zu verleihen .

Petersburg , 21 . Juli . Wie die Petersburger Zeitung

erfährt , wäre ein in ' s Ausland gereistes Mitglied der Juden¬

commission vom Grafen Pahlen , dem Präsidenten der Com¬

mission , beauftragt worden , sich genau über die Frage der

bürgerlichen Rechtsstellung der Juden in Deutsch¬

land , Frankreich und England zu erkundigen * und hier¬

über eine Denkschrift auszuarbeiten , die auch die geschichtliche

Seite der Frage berücksichtigen soll . ( Wir haben außerdem

noch ausführliche günstige Berichte aus Rußland erhalten ,

siehe in nächster Nummer .)

Jstoczy vor dem preß - Schwurgericht m Pest . )
Pest , 30 . Juni .

Heute stand Jstoczy vor dem Schwurgerichte , um sich

gegen die Anklage des Preßvergehens in der von ihm ver¬

öffentlichten Zeitschrift , 12 röpirat “ zu Vertheidigen . Der

Staatsanwalt Fekete trat mit großer Entschiedenheit gegen

Pstoczy auf . Jndeß die Geschworenen waren anderen Sinnes

und sprachen ihn mit 10 Stimmen gegen 2 frei . Dieser

Ausgang ist um so beklagenswerther als er ein lautsprechen¬

des Symptom für die auch in Pest herrschende Gesinnung

ist und den Muth der Antisemiten nicht wenig anfeuern wird .

Allerdings können Jstoczy und seine Anhänger nicht mehr

sagen , als sie bereits gesagt haben und nicht zu noch größeren

wahnsinnigen Fanatismus gelangen . Aber dieser wirkt immer

ansteckender und verbreitet sich progressiv immer weiter . In

der Anklageschrift wurden die Stellen aus der Zeitschrift

Jstoczy ' s verlesen . Niemand wird verlangen , daß wir diese

unsinnigen und lügnerischen Tiraden hier wiedergeben , die

auch nicht deu geringsten factischen Grund anführen . Jstoczy

( 45 Jahre alt , römisch -katholischer Confession ) giebt an , daß

er nicht der Verfasser des incriminirten Artikels sei , dessen

1 ) Wegen Mangels an Raum verspätet .
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Name aber nicht nennen wolle nnd deshalb die ganze Ber - >ward der Herostrates - Ruhm zu Theil , jenes Feuer zu uns

antwortlichkeit übernehme . Der öffentl . Ankläger sagte : ! zu bringen , mit dessen Hilfe seine Genossen — unter ocr «

„ Meine Herren Geschworenen ! Gerade eine Jahr ist es ! schiedenen Borwänden theils wiffentlich , theils unbewußt

her , daß in unserem Baterlande die judenfeindliche Agitation — das Haus über unseren Köpfen anzünden . Mit Recht

zu einer gemeingefährlichen Bewegung , ich möchte sagen : kann daher der große Sohn unseres Vaterlandes ( Äoffuth )

Gährung entartet ist . dort in der Verbannung ausrufen : „ Proh pudor !‘* Schmach
Es giebt keinen Ausdruck des Hohnes , der Kränkung , und Schande , daß in Ungarn eine Judenfrage möglich ist ! "

der Beschimpfung , der Verdächtigung , der Verdammung und ! Fekete beschreibt dann die Zustände Ungarns vor dem

der Verachtung , welchen seither die Coryphäen dieser Be - ^Jahre 1848 , das nur „ das System der Rohproduction zur

wegung gegen die Judenheit nicht gebraucht hätten . ! Erhaltung des Lebens , ohne Industrie , Handel und Verkehr "
Mit einem Worte : wir hatten genug von allen Sorten - kannte . Die Legislative vom Jahre 1848 schuf daher ein

antisemitischer Emanation ; solches jedoch , wie das in der neues gesellschaftliches System , welches alle Bürger frei

gegenwärtig incriminirten Mittheilung Enthaltene bekamen
wir noch von keiner Seite zu hören . Das nämlich , was in

und gleich machte und die Privilegien aufhob . Aber die
ungarische Aristokratie und Gentry verloren dabei viel , ohne

dieser Mittheilung betont wird , daß der Jude , sei er Ortho - ihre frühere Lebensweise verändern zu wollen . Aber selbst

doxer oder Neolog , Deutscher oder Ungar und er thue was der Bauer , der so viel gewonnen hatte , wußte seine Vor -

cr wolle , unbedingt schlecht , der Besserung unfähig sei und theile nicht zu würdigen . Unzufriedenheit aller Orten , und

daß er hinaus müsse aus Ungarn : das hat außer dem Ar - nun ist Jstoczy auf den Einfall gekommen , alle vorhandenen

tikelschreiber der ., 12 rüpirat “ bislang noch Keiner gesagt ,
wenigstens nicht so dreist , so provokant und publizistisch .

Uebel auf die Juden als Urheber derselben zu werfen und
fortschreitend die Judenhetze dem ungarischen Volke zu im -

Das , meine Herren , ist nicht mehr blos der Ausdruck putiren . Welche Gefahr für Ungarn !
einer gegentheiligen Meinung , oder wenn ' s beliebt : der Anti¬
pathie — das ist der Ausbruch der keine Grenzen kennenden
Leidenschaft , der Ausdruck blinden Haffes , „ c ’est la guerre ! “
wie Herr Jstoczy in einer seiner Reichstagsreden ausrief .
Das ist bereits der Kampf , jener höchste Grad der Aufreizung ,
wo der gerade Aufruf zur bewaffneten Empörung die gesell¬
schaftliche Revolution beginnt .

Zu widerlegen finde ich in diesem Artikel nichts ; denn
jeder richtig denkende unbefangene Mensch , der die Vergangen¬
heit kennt , wird es einsehen , daß dies die undefinirbare Aus -

„ Wir stehen am Rande der Gefahr , meine Herren ; ob
man im Juden die Race , die Religion oder das sociale Ele¬
ment verfolgen will : der Stein , den man nach ihm werfen
will , kann die Nation schwer schädigen .

Besteht etwa dieser Staat nicht aus einem Conglomerat
der verschiedensten Racen und Nationalitäten ? haben wir
keinen Grund zu fürchten , daß wenn wir den Racenhaß ent -
feffeln , ja selber provoziren , die Nemesis gerade uns er¬
reichen kann ?

Sind wir denn in Sachen der Religion eines Glaubens ?

schweifung leidenschaftlicher Einbildung ist , die auf Erregung Kaum ist die Agitation gegen die Juden in Fluß gerathen

von Haß abzielt . Blos zur Beleuchtung jener allgemeinen und schon ertönt auch der Ruf gegen die Protestanten : „ Ka -

Momente also will ich einige Worte darüber sagen , wie wirtholiken erwachet ! "
in diese Situation hineingerathen sind , woher diese Bewegung j Verfolgt man aber im Juden das sociale Element , so

stammt und wohin sie führen wird , wenn ihr durch die ! ist auch schon der Soeialkommunismus zur Stelle , der uns

Macht des Gesetzes nicht vorgebeugt wird . " ! wohl gar helfen wird bei der Vertreibung der „ vermögenden"

Der Redner wirft nun einen Blick auf die drei Staaten , j Juden , doch wird derselbe die Consequenzen heraus ziehen und

welche zur Zeit an der judenfeindlichen Action mehr oder . Herrn Jstoczy nicht um Erlaubniß fragen , ob er im Schlöffe

minder Antheil nehmen : Rußland , Deutschland und Oester - ! eines Grafen oder in den Werkstätten eines Frabrikanten keine

reich . Aber auch hiervon können wir an dieser Stelle nichts ! weitere Beute suchen dürfe ? "
mittheilen , denn es ist ein fanatischer Haß , der sich nament - „ Und nun nach Außen ! Scheuen sich doch die Antise -

lich gegen Deutschland kund giebt und der im Munde eines ! miten nicht , das ungarische Parlament eine von den Juden

hohen Staatsbeamten nicht sehr für die Festigkeit des Bünd -
niffes zwischen Deutschland und Oesterreich - Ungarn zeugt .

bestochene Versammlung zu nennen . "
Redner eine ernste Mahnung an die

Hieran schloß der
Geschworenen , ihre

Er hebt dann hervor , wie die Ungarn die Juden von jeher in Pflicht zu erfüllen und dem Gesetze sein Recht zu verschaffen .

Frieden unter sich leben ließen und auch keinen Grund hatten ,
sie anders zu behandeln .

— Der Bertheidiger Jstoczy 's ließ sich nun in einer scheuß¬
lichen Diatribe gegen die Juden aus , und zog namentlich auch

„ In der jüngsten Zeit jedoch warfen die Epigonen einen den Talmud ä la Rohling heran . Auch hiergegen replizirte

Schatten auch auf diese altvererbte Tugend . Herrn Jstoczy der Staatsanwalt und skizzirte eine Geschichte des Talmuds .
31 *
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„ Was den angeblichen Passus im Talmud betrifft , daß
den Juden die Uebervortheilung anderer Confessionen erlaubt
sei , so verweist der öffentliche Ankläger darauf , daß die hei¬
ligen Kirchenväter des Christenthums alle insgesammt , etwa
mit Ausnahme des heiligen Augustin , die Benachtheiliguug
der Nichtchristen , der Heiden , nicht blos als verzeihlich
und entschuldbar , sondern sogar lobenswerth erklären . Die
Conscqucnzen der Lehre des Heiligen Thomas von Aquino

auf die Scene zu bringen , und zu diesem Zwecke im Volke ,
namentlich unter den christlichen Bewohnern von Tißa Eßlar
Meinungen zu verbreiten , welche falsche Zeugenaussagen recht -
fertigen sollen . So wurde bereits zu Beginn des 14 . Ver¬
handlungstages von der Berthcidigung konstatirt , daß die
Meinung verbreitet worden : die Reputation der ungarischen
Justiz fordere die Berurtheiluug der Juden , und dieser
Forderung gegenüber brauche man auf Recht uud Wahrheit

führten einen spanischen Mönch , Namens Simancas dahin , j nicht zu halten . Später wurde erwiesen , daß man dem Volke
daß derselbe frei und unverhohlen predigte , die Ermordung ; die Meinung beibringe , den Juden gegenüber sei ein falsches
der Nichtchristen , der Heiden und Juden , sei ein gottgefälliges
Werk . So gab und giebt es Extravaganzen nicht blos in
der jüdischen , sondern auch in der christlichen Religion . "

Er meint auch , daß die Antisemiten selbst an den ri¬
tuellen Mord nicht glauben . Verbrecher giebt es unter den
Juden sogut wie unter den Christen , ja unter den Christen
noch mehr . Hierauf große Unruhe und Lärm im Publikum .
Der Präsident erhebt sich energisch gegen jede Störung . Nach
einer Duplik des Bertheidigers und einer Rede von Jstoczy ,
der in gewohnter Weise seine Schmähungen noch einmal

Zeugniß keine Sünde , und endlich motivirten die neuen Zeugen
ihr bisheriges , anderthalbjähriges Stillschweigen damit , daß
sie erfahren hätten , „ die Juden würden gewinnen und die
Christen verlieren " , und darum träten sie jetzt als Zeugen
auf . So betrübend der geistige Zustand ist , den hiermit ein
Theil des ungarischen Volkes erweist , und so schuldbelastet
hierdurch diejenigen erscheinen , welche hinter allen diesen
Vorgängen als Motoren stehen : so bedeutsam ist es doch ,
um volles Licht über diese ganze Erscheinung , über die gegen
die Juden und das Judenthum erhobene Anklage zu ver -

wiederholte und sämmtliche ungarische Deputirte , mit Aus - ! breiten . Befriedigend ist denn auch , daß sich hier abermals
nähme von etwa 50 , als bestochen erklärte , schloß die Be - j bewährt , wie die Wahrheit schließlich über die Lüge siegt und
weisaufnahme . Das Berdict der Geschworenen haben wir ! die letztere ihre Niederlage durch ihre eigenen Ränke und
bereits gemeldet . Die Geschworenen von Pest haben hiermitI Tücken befördert .
eine Nummer mehr zu der langen Reihe von schiefen Ur - ! Die Dadaer Leichengeschichte umfaßt zwei Momente :
theilen gefügt , deren sich Geschworene in politischen Prozessen
schuldig gemacht .

den den Juden imputirten Leichenschmuggel und dann die
Agnoscirung der Leiche . Wie wir schon bemerkt , vermochten
die des Leichenschmuggels angeschuldigten Juden mehr und
minder bestimmt ihr Alibi nachzuweisen und die beiden Haupt -
zeugen gegen sie und sich selbst , Smilovitz und Hersko , nahmen
ihre Zugeständniffe vollständig zurück , da sie ihnen durch
Mißhandlungen und Drohungen seitens des Sicherhcits -
Commiffars und des Untersuchungsrichters entriffen worden .
Infolge dessen hatte man neue 12 Zeugen aus Eßlar herbci -
gcschafft , um zu bezeugen , daß der Jude Großberg und seine
Frau die Kleider der Esther zur Bekleidung der betr . Leiche
übermittelt hatten . Bon allen diesen blieb jedoch nur die
Aussage eines Weibes von Bedeutung und diesem gerade ver¬
sagte der Gerichtshof die Beeidigung , weil es in offenbarer

! Feindschaft mit den Großbergs stand und anderthalb Jahre
geschwiegen hätte . Diese Versagung der Beeidigung bedeutet
so viel , wie eine Erklärung falscher Zeugenaussage . Nicht
unbemerkt wollen wir lasten , daß hierbei der Präsident ,

Die Schlußverhandlung im Tißa - Eßlarer proceß .
v .

Wir sind heute im Besitz der stenographischen Berichte
über den 14 . ( tJ . Juli ) bis 18 . Verhandlungstag . Der lange
Verlauf dieser Gerichtsverhandlung darf uus nicht leid thun .
Denn durch ihn wird vor den Augen der civilisirten Welt
immer klarer und zweifelloser , durch welches Lügengewebe
die völlig unschuldigen Juden in diese Anklage gebracht und
bereits 14 Monate im Kerker gehalten und vielfach miß¬
handelt worden . Wie sich bereits die eigentliche Mordanklage
auf das einstudirte Zeugniß des kurzsichtigen Moriz Scharf
beschränkt und hingegen das Alibi der angeklagten Personen
erwiesen ist , so kommen auch die des Leichenschmuggels an¬
geklagten Juden immer mehr außer Betracht , da positive
Beweise nicht vorhanden , die Alibis erwiesen und die durch j während er vielfachen Tumult des Auditoriums und die gröb -
Mißhandlung erwirkten Zugeständniffe auf 's Entschiedenste ! sten Beleidigungen der Vertheidiger , der Entlastungszeugen
zurückgenommen worden . Je durchsichtiger nun die Art und ! und selbst des Staatsanwaltes , wenn nicht ungerügt , doch
Weise wird , wie die Anklage fabricirt und durch die Conni - unbehindert läßt , das jüdische Ehepaar Großberg , als es sich
venz polizeilicher und richterlicher Behörden zu Stande ge - ' durch die Aufregung verleiten ließ , vor der ihm feindseligen
bracht worden : desto größer werden die Anstrengungen der Zeugin auszuspeien , mit je 48 Stunden Arrest belegte , und
Antisemiten , neue Zeugen zur Verdunkelung der Thatsachen j nur durch das Ansuchen der Vertheidiger gestattete , daß Mann
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und Frau diesen Arrest nach einander bestünden , um ihre
Kinder und ihr Hauswesen beaufsichtigen zu können .

Es bleibt also die wichtige Agnoscirung jener Leiche
übrig . Wir sehen davon ab , daß die Untersuchungsproto -
kollc sich vielfach als mangelhaft herausstellten und zwar
gerade da , wo es sich um Merkmale handelte , welche die
Identität jener Leiche mit der der Esther erwiesen . Ungefähr
12 Personen hatten in der Leiche die Esther nicht erkennen
wollen , hingegen fünf die Identität anerkannt . Bei der nun¬
mehrigen Vernehmung verneinten nicht blos jene , sondern
auch diese fünf , daß die Leiche die der Esther gewesen sei . I Einwilligung der Eltern überhaupt keine Zeugenschaft oblegen .
Dabei war auffällig , daß sie säiuintlich in denselben Phrasen ! ferner sei die Erregung darüber , daß Julie zu Gunsten der
sich aussprachen , so daß die Abrichtung dieser Zeugen recht Juden Zeugniß gegeben , eine so arge gewesen , daß man da¬
augenfällig wurde , wobei es sich freilich zeigte , daß sie nicht mit drohte , das Mädchen werde erschlagen werden . Man
so gut wie Moriz Scharf gelernt hatten , da sie bei dem >sagte , das Zeugniß Julie 's sei von den Juden erkauft worden ,
weiteren Verhör im Einzelnen sich widersprachen . Allesammt ! Unter dem Eindrücke solcher und ähnlicher Redereien hatte

der falschen Zeugenschaft und des Meineides an . Der An¬
blick eines Weibes , in deren Herzen das Muttergefühl so
ganz und gar ausgelöscht ist . daß sie das eigene Kind eines
solchen Verbrechens anklagt und trotz des eindringlichen Hin¬
weises auf die schwere Strafe fünfjährigen Kerkers , welche
sie der Tochter bereitet , unentwegt bei der Anklage beharrt ,
ein solcher Anblick ist ein geradezu entsetzlicher . Einzelne
Aeußerungen der Mutter lasten beiläufig ahnen , welche be¬
wegende Momente dieselbe zu diesem Schritte geführt haben
mögen . Sie hat in ihrem Dorfe gehört : ein Kind dürfe ohne

aber behaupteten , daß die Leiche blaue Augen gehabt , während
die Esther schwarzbraune hatte . Dadurch sollte die Ver¬
schiedenheit der beiden erwiesen werden . Daß mehrere von
ihnen bei der Untersuchung sich dahin geäußert halten , die
Leiche habe schwarzbraune Augen , wußten sie nicht zu erklären .
Das Schlimmste für sie war , daß die gerichtliche und ärzt¬
liche Untersuchung , wie aus den Protocollen hervorgeht , die
Augen der Leiche als schwarzbraun constatirt hatte . Dies hatte
zur Folge , daß der Gerichtshof diesen fünf mit ihrer früheren
Aussage in völligem Widerspruch stehenden Zeugen die Beeidi¬
gung absprach , sie also so gut wie für falsche Zeugen erklärte .

der Vater das Mädchen von ihrem Dienstgeber heimgeholt ,
es braun und blau geprügelt ; dann hatten beide Eltern diese
beispiellose Anzeige erstattet . Tie Spuren erlittener Miß¬
handlungen sind dem Mädchen deutlich anzusehen ; das Gesicht
ist voll Striemen , der Fuß hinkt , die ganze Haltung ist leidend
und gebrochen . Fatal ist , daß der Vater der Zeugin und
der Gemeindevorsteher , vor dem die erste Anzeige von den
Eltern gemacht wurde , nicht zugegen waren , denn bevor auch
diese gehört sind , konnte die angeklagte Zeugin nicht ver¬
nommen werden . " —

Man kann sagen , daß der wichtigste Theil der ganzen
Aus den Aussagen jener ging auch deutlich hervor , daß in ! Verhandlung erst mit dem 17 . Berhandlungstage ( 10 . Juli )
allen diesen Vorgängen der Abg . Onody , der katholische Geist - >begann , nicht blos weil von da an die Sachverständigen ,
liche und die Richter Joseph Pap und Gabriel Farkas ihre >namentlich die drei Pester Universitätsprosestoren , besonders
Hand im Spiele hatten . ! Prof . Schcuthauer , den Verhandlungen beiwohnten und in

Jndeß traten auch mehrere Zeugen , und zwar recht ge - ! dieselben eingristen , sondern auch weil hier ruhige , besonnene ,
wichtige für die Identität der Dadaer Leiche mit der der j die Wahrheit aussagende Zeugen erschienen , die von dem
Esther auf . So sagte der Zeuge Lörniczi aus , daß bei der j wüsten Haufen der früheren sich vortheilhaft auszeichneten ,
ersten Besichtigung der Leiche allgemein als wahrscheinlich ! Als erster derselben erschien der Apotheker Zuranyi , der den
angenommen und vom Stuhlrichter selbst ausgesprochen wurde , beiden ersten amtlichen Besichtigungen der Dadaer Leiche an -
daß die Leiche die der Esther sei . " — Mehrere der Anwesenden i wohnte und daran thätigen Antheil nahm . Schon die Flößer
erkannten dies an , weil „ dieses Frauenzimmer eine ganz I hatten die Ansicht ausgesprochen , daß es ein Mädchen im
jugendliche Person gewesen und die Zähne und andere Merk - J Kindesalter gewesen . Der Zeuge giebt Aufschluß über die
male erwiesen , daß dies Esther sei . " Aus der 16 . Berhand - j Wimpern , die Augen , die Zähne , die Narbe am Fuße , die
lung müssen wir jedoch zuvor noch einen höchst charakteristi - Beschaffenheit der Brust und des Körpers , und erkannte , daß
scheu Zwischenfall hervorheben , welchen der „ P . L . " in die Leiche längere Zeit im Waster gelegen sein mußte und
folgender Weise bespricht . | alle Merkmale der Esther an sich trug . Er erzählte auch ,

„ Die Scene , die sich heute vor dem Gerichtshöfe ab - j wie fünf Zeugen die Esther anerkannten und ein Mädchen
spielte , spottet jeder Beschreibung . Julie Vamosi hat bekannt - ^zuerst und wiederholt auf die Narbe am Fuße aufmerksam
lich deponirt , sie habe die verschollene Esther mit deren machte — und gerade diese leugneten jetzt vor Gericht die
Schwester Sophie noch am Nachmittag des kritischen Tages Identität . Nachdem der Fuß gereinigt war , zeigte der Zeuge
gegen ein Uhr im Gespräche gesehen und hat diese ihre Aus - noch das ganze Mal den anwesenden Beamten . Zeuge giebt
sage beschworen . Heute nun tritt die eigene Mutter dieses ; eine genaue Beschreibung des Males und zeichnet die Gestalt
Mädchens vor den Gerichtshof hin und klagt ihre Tochter desselben auf Papier . Bon allem dem wollte der an der
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Untersuchung betheiligte Dr . Traitler nichts wissen , obschon ,
wie der Zeuge sagt , es ganz deutlich wahrnehmbar war .
Auf den Zeugen machte die Leiche den Eindruck , daß sie 14
Jahre alt war , höchstens etwas darüber . Zeuge sprach seine
Ueberzeugung schon damals gegen viele Personen aus . — Im
Laufe der Verhandlung wurde das Mitglied des Gerichts¬
hofs Gruden unwohl und mußte am folgenden Tage durch
den Richter Feher ersetzt werden . — Der 18 . Tag ( II . Juli )
brachte wieder eine stürmische Scene hervor , die , da sich auch
das Auditorium mit Leidenschaftlichkeit einmengte , das Maß
alles bisher Tagewesenen überbot . An der Leichenschau und
der Obduction hatte der Doctorand Horvath und vr . Traitler
theilgenommen . Bei der nun stattfindenden Vernehmung des
Horvath wies Prof . Scheuthauer sowohl den Aussagen jener ,
wie früher dem Sachverständigenbericht des vr . Traitler und
I >r . Kiß . Unwissenheit , Leichtfertigkeit und Widersprüche aller
Art nach , was jene nicht gellen lasten wollten , bei ihren Aus¬
sagen verblieben und sich mit großer Heftigkeit äußerten . Der
Präsident hielt mit Mühe die Ordnung aufrecht . Es handelte
sich namentlich um die Nägel der Leiche , welche bei der Be¬
sichtigung vorhanden , wohlgepflegt und sorgfältig beschnitten
sein sollten , nach einem halben Jahre bei der Exhumirung
gar nicht mehr vorhanden waren , während doch Nägel viele
Jahre brauchen , um zu verfaulen . Prof . Scheuthauer schloß
daraus , daß sie auch bei der Auffindung der Leiche schon
nicht mehr da waren und im Waster abgefault wären , was
wiederum auf einen längeren Aufenthalt im Waster Hinweise .
Hiervon konnten jene Herren keine Erklärung geben , und
wollten dennoch den Jrrthum nicht eingestehen , der für die
Beurtheilung der Leiche von großer Wichtigkeit ist . Nach
der Pause wurde noch ein Landmann Szeics vernommen ,
welcher bei den ersten Manipulationen mit der Leiche thätig
gewesen . Er hatte alle Wahrnehmungen genau gemacht ,
namentlich auch über das Mal am Fuße und hatte damals als
seine feste Ueberzeugung ausgesprochen , daß es die Esther sei .
Dieser Ueberzeugung war er auch heute treu und alle seine
Aussagen machten den Eindruck der Einfachheit , Unmittelbar¬
keit und Wahrhaftigkeit . Er erzählt auch , wie er damals
zur Frau Salomosi getreten und ihr das Tuchel gezeigt , von ! Fingers hervor ; er hält daher die Darstellung Moriz Schorfs ,
welchem sie ein gleiches mitgebracht hatte . „ Gehört das ! das Blut der Esther sei ruhig in die untergehaltenen Teller
Mädcken nicht Ihnen ? fragte er da , da sprach das andere i herabgericselt , sowie die weitere , es seien unmittelbar nach
Weib zur Frau Salomosi : Aber Muhme , warum wollen Sie dem Morde am Thatorte keinerlei Blutspuren zu entdecken
die Leiche nicht anerkennen , da es doch Ihre Tochter ist ? j gewesen , für durchaus nicht denkbar . Auf eine andere Frage
In diesem Augenblicke kam der damalige Staatsanwalt Eg - ^hin erörtert der Professor die große Schwierigkeit , in einer

Die folgenden Tage der Verhandlung waren den Gut¬
achten der Sachverständigen gewidmet , die für die Gegen¬
stände der beiden Anklagen , den Mord und den Leichen¬
schmuggel , von entschiedener Wichtigkeit waren und zu dem
Umsturz des ganzen Anklageobjekts und Anklagematerials
außerordentlich viel beitrugen . Man fing mit der Verlesung
der Gutachten an . Hierbei wollen wir eines Zwischenfalls
erwähnen . Der Gerichtshof hatte einen Theil des Gutachtens
der Universitätsprofestoren , der sich etwas stark gegen die
Erklärungen der ärztlichen Untersuchung ausgelassen , für null
und nichtig erklärt und gerichtlich gestrichen . Die Verthei -
digung bestritt dem Gerichtshöfe das Recht , solche Streichungen
vorzunehmen und der Staatsanwalt schloß sich dem an , worauf
auch der gestrichene Theil verlesen ward . Nicht minder ward
das Gutachten des Landes -Sanitätsrathes verlesen , welches

i sich weder für noch gegen die aufgellten Behauptungen erklärt ,
was die Bertheidigung mit der ironischen Frage abfertigt ,
ob denn diesem Gutachten keine Motivirung beigegeben sei ?
worauf der Präsident bemerkte , daß eine solche fehle . —
Der erste Sachverständige , der vernommen wurde , war Prof .
Dr . Belky . Wichtig in seiner Deposition ist hauptsächlich
Folgendes : „ Wäre der Mord in der dargestellten Weise ge¬
schehen , so hätte das Blut nicht , wie Moriz behauptet , ruhig
herabfließen können , sondern es mußte mindestens strohhalm -
dick hoch aufspringen . " Auf Eötvös Fragen betreffs des
Gutachtens des Landes -Sanitätsrathes lehnt Belky es ab ,
an der höchsten medicinischen Instanz des Landes Kritik zu
üben . Hochinteressant sind ferner die klaren und bei aller
Kürze gründlichen Ausführungen über die Verseifung , die
Verwesung und die Altersbestimmung der Leiche rc . , die sämmt -
lich der Bertheidigung überaus günstig lauten .

Belky konstatirt auf Grund eigener Erfahrung , die er
i an zahlreichen Selbstmördern gemacht , daß schon bei Ver -
j wundungen am Halse , welche noch keines der dort vcrlaufcn -
! den Hauptblutgefäße durchschneiden , das Blut der Wunde
! in einem hoch aufschießenden Strahle von der Dicke eines

j Strohhalmes entspringt ; bei stärkeren , momentan todbringcn -
j den Halsverwundungen quillt der Strahl in der Dicke eines

ressi und jagte den Zeugen mit schmählichen Schimpfworten
und Drohungen fort . " Gleich darauf gestand dem Zeugen

Leiche mit Bestimmtheil ein gewistes Individuum wiederzu¬
erkennen ; seine Praxis giebt ihm diesbezüglich reiches Material

auch der Äleinrichter , daß es wirklich die Esther Solimosi sei . an die Hand und er war unzählige Male Zeuge , wie erst
Ebenso Johann Solomosi . Bei der Confrontation leugneten ; einige Tage alte Leichen , die zur Agnoszirung ausgesetzt
freilich die Frau Solomosi und ihre Muhme den ganzen Bor - ! waren , von den allernächsten Bekannten nicht erkannt , von
gang , verwirrten sich jedoch dabei in Widersprüche . — völlig Fremden verkannt wurden . Natürlich steigert sich diese
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Schwierigkeit stetig , je älter die Leiche wird , und je weiter zehn Jahren ist unbedingt ausgeschlossen . Es ist unbedingt
die Entstellung durch Verwesung fortschreitet . An der Leiche j sicher , daß die Leiche lange Zeit im Wasser gewesen . Das
wurde bei der Exhumirung Leichcnwachs konstatirt , welches Fußmal der Leiche , wissenschaftlich erklärt , entspricht ganz
sich nur in feuchter Umgebung zu bilden pflegt ; da die Dadaer der an Esther konstatirten Verletzung . Höchst wahrscheinlich ist ,
Leiche in sehr trockenem Grunde bestattet lag , glaubt er , dieses daß bei einem Transport mittelst Floßes die Leiche sich durch den
Leichenwachs müsse sich schon in der Theiß gebildet haben ; ! besonders bei Mazerations -Leichen penetranten Geruch bemerk -
die Bildung hat mindestens zwei Monate und mehr erfordert . ! bar gemacht hatte . Höchst unwahrscheinlich ist es endlich , daß
Ueber die temporäre Fortschreitung der Verwesung gefragt , {man die Kleider eines kleinen unreifen Mädchens dem angeblich
erklärt der Professor , es brauche im Wasier in der Regel ! so ausgebildeten aufgedunsenen Kadaver hätte anziehen können ,
noch einmal so viel Zeit , bis eine Leiche den gleichen Fäul - ! Die Reden des Prof . Scheuthauer machten allgemein
nißgrad erreicht , wie in der freien Luft ; daraus folgt, daß ! einen tiefen Eindruck , sogar auf die antisemitischen Zuhörer ,
eine stark verweste Wasserleiche eben sehr lange im Wasser ! die , vor der außerordentlichen Gelehrsamkeit , Wistenschaftlich -
gelegen haben muß . j feit und Beredsamkeit dieses Mannes unwillkürlich den tief -

Jhm folgte Prof . Bihalkovicz , der knapp und kurz , aber >sten Respekt empfanden , wenn sie auch merkten , daß durch
bestimmt und scharf antwortet . Auch er behauptet, daß nach ; seine Darlegung und Beweisführung ihr ganzes Truggebäude
der Erzählung des Moriz Scharf , das Blut in großen Bogen • den letzten zertrümmernden Stoß erhalte . Gern würden wir
ausströmen , und dieser Bogen unbedingt sichtbar sein mußte , ! die Auslastungen dieses Gelehrten ausführlich mittheilen , da
und daß der Boden in kleinerem oder größerem Umkreise sie ebenso interestant wie entscheidend sind . Aber der Raum
vom Blute befleckt worden wäre , so daß in der zu Gebote | unsrer Zeitung genügt hierzu nicht und wir müsten auf den
stehenden kurzen Zeit die Flecke nicht so rasch entfernt werden >stenographischen Bericht verweisen . Was wollte nun hier¬
konnten , daß sie weder an den Kleidern noch anderwärts sicht - gegen die Hartnäckigkeit des Di-. Traitler bedeuten , die nur
bar geblieben wären . Erbemerkte auch , daß , wenn die Leiche . beweist , daß sich solche Landärzte auch vor den Wissenschaft -
unter dem Floße angebunden gewesen wäre , sie viele Quetschun - ! lichsten Beweisen nicht beugen wollen , weil sie dadurch den
gen und Verletzungen hätte erleiden müsten . Die Gegner ! Rest ihrer Autorität zu verlieren glauben . Der Eindruck ,
der Angeklagten hatten behauptet , daß die Juden nach der den er machte , war ein höchst ungünstiger , um so mehr als
Blutentnahme den Hals mit Leim eingestrichen hätten . Der sein Ton gereizt , hart und gegen die schuldige Achtung ver -
Prof . B . erklärte dies für unmöglich und daß nur ein stoßend war . Am schwierigsten war es für ihn , die Fragen
Barbier so etwas Vorbringen könnte . Hier brachte Verthei - ; des Staatsanwalts und noch mehr die von einer großen
diger Heumann einen neuen Umstand zur Sprache . Er fragte , medicinischen Bildung zeugenden Fragen des Vertheidigers
ob das Kleid eines 14 jährigen unentwickelten Mädchens , Eötvös zu beantworten . Der Letztere bedrängte den Herrn
einer älteren , entwickelten Perfon mit breitem Brustkörbe an - Traitler so sehr , daß er zuletzt zugestehen mußte : Er könne
gezogen werden , wenn diese letztere schon in einem vor . darauf keine Antwort geben .
geschrittenen Stadium der Fäulniß ist ? Prof . B . erklärt Mit dem 21 . Verhandlungstage ( 14 . Juli ) schloß die
dies für völlig unmöglich . — Ihm folgt Prof . Scheuthauer . Vernehmung der Sachverständigen , womit wiederum eine
der in seinen Antworten und Demonstrationen sehr ausführ - Hauptpartie zu Ende geführt ist . Es wurden der alte Be
lich ist . Sie ergeben die absolute Unmöglichkeit des Mordes « zirksarzt Dr . Ladislaus Horvath und der jüngere Bezirksarzt
in der angegebenen Weise , und es sei die höchste Wahrschein - ; Dr . Kiß vernommen , welche die ärztliche Untersuchung bei
lichkeit, daß die Dadaer Leiche die der Esther gewesen . Einige der Auffindung der Leiche geführt hatten und ein so absurdes
der hauptsächlichsten Aeußerungen nachstehend : Da nach Moriz Gutachten abgaben . Zum Schlüsse sprach noch einmal Prof .
Aussage der Tod fast momentan erfolgte , mußte die v-6na Scheuthauer zur wissenschaftlichenWiderlegung jener Männer ,
jugularis interna , die große Halsader » verletzt sein , da mußte Wir resumiren mit dem Correspondenten des „ P . Lloyd " ,
das Blut in zwei Meter hohem Bogen gewaltig aufspritzen , ! Wollten wir nun das Gesammtergebniß der bisherigen
weithin sichtbar und im ganzem Kreise Spuren hinterlastend . ; Verhandlungen resumiren , so müßten wir einfach sagen , daß
Mit absoluter Positivität ist zu behaupten , daß die Dadaer der Anklage heute bereits jeder auch nur halbwegs standhafte
Leiche die eines an Ertrinkungstod gestorbenen Mädchens ist ; Boden entzogen ist .
absolut ausgeschlossen ist, daß die Haare abrasirt wurden . ■ Das Gefühl , welches die Erscheinung und die Deposttion
Wäre die Ermordung nach Moriz Erzählung geschehen , so Horvath 's vor dem Gerichtshöfe erweckte , war durchaus das -
hätten die Kleider unter Felletar 's Spektroskop unbedingt jenigc unsäglicher Wehmuth ; dieser alte Herr mit seinen vor
zahlreiche Blutspuren zeigen müsten . Alle Anzeichen weisen mehr als vier Jahrzehnten , einer Zeit voll unermeßlichen
auf ein Alter von vierzehn Jahren hin , ein Alter von acht - i wissenschaftlichen Fortschrittes , — erworbenen primitiven me -
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inzwischen Kenntnissen ragt in seiner Eigenschaft als amt - ! schaftlichen Methoden betrieben , nichts gemessen . Alles nur
licher Functionär in einer so kolossalen Affaire in die Zeit flüchtig besehen , nach dem „ Augenmaße " abgeschätzt und das

von heute herein , wie eine düstere , verwitterte Ruine aus ^ Meiste und Wichtigste so konsequent nicht protokollirt , daß
längstverschwundenen Tagen , unter welcher der Grund , auf ^ es , wie Eötvös sagt , fast wie Absicht aussieht . Dazu sagt
dem sie ehedem vielleicht gefußt und einigen Halt gehabt
haben mag , vollständig zerbröckelt ist und die nun durch
nichts imponirt , als durch die Besorgniß , welche sie einflößt ,
daß sie zuletzt noch Schaden und Verheerung stiften könnte .
Doch wer heute Herrn vr . Horvath gesehen und gehört , der
entschlägt sich auch dieser Besorgniß leichten Herzens . Einen
Mann , der in stundenlanger , wichtiger Diskussion auch nicht
einen einzigen fachmännischen Ausdruck riskirt ; der die prä -
cisesten Fragen seines eigenen Faches einfach nicht aufzufaffen
vermag ; der mit den Fundamentalbegriffen seines Faches in
fortwährendem Hader liegt ; der den anerkanntesten Fach¬
autoritäten Europas hartnäckig widerstreitet , ohne einen an¬
deren Versuch zur Motivirung seiner aparten „ Ueberzeugung"
zu machen , als daß er sich auf seinen Gottesglauben und

der Herr Bezirksarzt , „ das pflegt man bei solchen Sectionen
bei uns überall so zu halten . "

Nach der Pause behandelte Scheuthauer in fließender ,
anziehender , trotz des reichen Gelehrtenmaterials , welches er
entwickelte , von aller Pedanterie und allem Dünkel freier
Rede alle jene Punkte , welche zwischen den hiesigen und den
Budapester Experten kontrovers sind . Mit dem gegen Di-.
Kiß geführten Nachweise , daß man , um einen plötzlichen Tod
ohne Blutstrahl herbeizuführen , die äußere Halsvene in der
Gegend des Schlüffelbeines durchschneiden müßte , was ein
geübter Schächter gewiß nicht thun würde , legte er wieder
einmal die Undenkbarkeit der Bision des Knaben Moriz dar .
Geradezu Meisterwerke wiffenschaftlicher Dialektik sind die aus
vr . Traitler 's eigenen Behauptungen geführten Nachweise der

seine Religiosität beruft ; der anatomische Maße in Fragen ! höchsten Wahrscheinlichkeit , daß die Dadaer Leiche die der
auf Leben und Tod mit dem Ausdrucke „ Bier Finger breit " ! Esther gewesen . Hierher gehört die Deduktion , daß Anämie
präcisirt und ein Augenglas allen Ernstes für ein optisches ! ein Charakteristikon mazerirter Leichen ist , daß diese Leichen
Instrument im Sinne des Gelehrten anfieht : ein solcher ; den in der Anklage erzählten dreimaligen Kleiderwechsel bin -
Mann , so hochangesehen er sonst in den Kreisen seines Ko - i nen drei Tagen nicht vertragen haben würde , ohne ganz und
mitates sein mag , hätte mindestens nicht zu einem Experten gar der Epidermis verlustig zu gehen , deren Vorhandensein
in einem Proceffe gemacht werden dürfen , der die gesammte vr . Traitler so standhaft behauptet ; endlich die Erklärung
civilisirte Welt beschäftigt und von dessen Ausgang Leben der Rosenfarbe und der Frische der Muskulatur , aus welcher
und Freiheit eines Dutzends Menschen abhängt . die hiesigen Experten beharren , gerade aus dem Wochen , ja

Wie dem immer sei , es erwies sich auch heute wieder , Monate langen Liegen der Leiche im Wasser .
welch ' ein großes Unglück -es ist , daß die Tißa -Eßlarer Affaire Wie rührig man von gewisser Seite ist , dem Prozesse
nicht gleich von allem Anfänge her in allen ihren Details in noch in letzter Stunde eine Wendung zu geben , zeigt wieder
berufene Hände gelegt wurde . einmal die von Rakamaz eingelangte Anzeige zweier Frauen ,

Nicht vr . Horvath allein , auch vr . Eugen Kiß war die Juden hätten ihnen schweres Geld versprochen , wenn sie
entschieden nicht der richtige Mann auf diesem wichtigen falsche Zeugenschaft geben wollten .
Posten . Auf mindestens fünf oder sechs Fragen , auf welche Die nächste Sitzung wird Montag den 16 . , und am
Autorität er diese oder jene Annahme zurückführe , erwidert Dienstag die Besichtigung der Oertlichkeiten , in welchen das
er ein wenig betreten — aber auch nur ein wenig , denn an erdachte Verbrechen geschehen sein soll , stattfinden .
Selbstbewußtsein fehlt es ihm nicht — : „ Autorität weiß ich Von den Angeklagten sind drei : Josef Scharf , Salomon
keine dafür , aber es ist so meine Erfahrung . " Ein merk - Schwarz und Adolf Junger heute Nachts erkrankt ; wohl in
würdiges Streiflicht werfen viele seiner Aussagen auf den Folge der tagelangen , schier übermenschlichen seelischen und
Hergang bei den ärztlichen Funktionen in Tißa -Dada : es körperlichen Anstrengung . Der Gefängnißarzt verfügte , daß
war das Gerücht verbreitet , die Leiche könnte die vermißte sie aus der dumpfen Zelle entfernt wurden und die Nacht
Esther Solymosi sein und doch wurde nichts nach wissen - j im Hofe zubrachten .

% e \Xvwi <̂ >Yi <xc
Deutschland . schen Person erhalten , — damit ist der Anstalt zugleich die

Berlin , 19 . Juli . (Privatmitth .) Die Hochschule für Genehmigung ertheilt worden , die ihr von dem verstorbenen
die Wissenschaft des Judenthums hat nunmehr durch König - ! Stadtrath Burchardt und dem Rentier Herzog zugcwendeten
liche Kabinetsordre vom 7 . Mai c . die Rechte einer juristi - Legate zusammen im Betrage von 24 ,000 M . anzunehmen .
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Die wichtigste Aufgabe , welche dem Curatorium zur Zeit ob - |
liegt , ist die Besetzung des Lehrstuhls für das talmudische
Fach zum Ersatz des nach Breslau berufenen Herrn Dr . Lewy .
Die Entscheidung soll nach den Ferien erfolgen — bis wohin
Meldungen angenommen werden .

Beide leiden an moral insanity nach englischem psychiatrischen
Ausdrucke .

In einer Stelle des Sohar , Band II , Fol . 119 a ( Ab¬
schnitt Mischpatim ) , welche gar nicht von Nichtjuden redet ,
liest Rohling alles das , was der Knabe Moriz als der Esther

Bonn , 22 . Juli . (Privatmitth . ) Wir wollen es nicht angethan aussagt , als Empfehlung eines Gott wohlgefälligen
unterlassen zu bemerken , daß nun allmälig doch die deutschen Thuns hinein , selbst den Knebel , der dem Mädchen den
Blätter — wir schließen natürlich die antisemitischen von Mund verstopfte , ehe sie geschlachtet ward . Im „ Westungar .
Profession aus — sich der Erkenntniß nicht verschließen kön - Grenzbote " vom 3 . Juli wird die Stelle in Rohling ' s Heber -
nen , welcher moralische und juridische Greuel in der Tißa - setzung mitgetheilt . Wenn eine solche Stelle existirte , ja dann
Eßlarer Affaire getrieben worden . Diejenigen Zeitungen , wäre die Möglichkeit desien , was in der Borhalle der Syna -
welche zum Beginn der Schlußverhandlung sich noch reser - zöge von Tißa -Eßlar geschehen sein soll , in haarsträubender
virt verhielten , und die Möglichkeit eines rituellen Mordes Thatsächlichkeit erwiesen .
voraussetzten , können sich jetzt der Erkenntniß nicht ver - Aber jene Soharstelle enthält nichts von dem Allen ,
schließen , daß das Ganze ein scheußliches Produkt der Lüge Ich bezeuge auf die Ehre meines Namens , daß Alles hinein -
und des Hasses gewesen , daß es sich hier weniger um die gelogen ist . Die Wuth macht Rohling irrsinnig . Er ist
Unschuld der angeklagten Juden handelt , als um die Ent - geistig und moralisch krank .
hüllung der Gewaltthätigkeiten , welche sich die Sicherheit ^ In einer demnächst erscheinenden Broschüre werde ich
und richterlichen Organe haben zu Schulden kommen lassen , ! die beiden Stellen , auf Grund welcher er am 23 . Juni
um das Truggebäude eines solchen Prozesses zu Stande zu
bringen , um die Entdeckung , welche Connivenz der richter¬
lichen Beamten bis zum Justizministerium hinauf dazu ge¬
hörte , um ein solches barbarisches Verfahren zu gestatten .
So z . B . enthält die „ Magdeburger Zeitung " eine , diese
Zustände bloßlegende Correspondenz aus Wien , die freilich
damit schließt , daß sie zu der Selbständigkeit des Minister¬
präsidenten Tißa den Komitaten gegenüber kein Vertrauen hat .

Leipzig , 18 . Juli . ( Privatmitth .) Trotz der haar¬
scharfen Beweise , welche Prof . vr . Delitzsch geführt hat , daß
Rohling in seinen - jüngsten Produkten Stellen citirt , in
welchen das , was er darin finden will , mit keinem Worte
vorhanden ist , fährt dieser dennoch fort , in seinen Behaup¬
tungen zu beharren und sie , nicht erweisen , wohl aber be¬
schwören zu wollen . An ein antisemitisches Blättchen schreibt
er jüngst :

Geehrter Herr '. !
Die Stellen , welche Sie aus Vital und Sohar mit-

theilen wollen , sind richtig . Ich habe mich bereit erklärt ,
vor Gericht zu beschwören , daß es sich wirklich so verhalte . !
Da Prof . Delitzsch eben in einem Artikel der „ Neuzeit " mit
Hinweisung auf mich den Versuch macht , die Juden rein zu
waschen , so bin ich genöthigt . Ihnen im Interesse des öffent¬
lichen Wohles und zur Wahrung meiner wissenschaftlichen
Ehre dieses kundzugeben . Genehmigen Sie den Ausdruck
meiner Hochachtung .

Prag , 1 . Juli 1883 .
Prof . vr . Rohling .

Hierauf richtet Delitzsch folgende Zuschrift an den „ P . L . " :
Verehrliche Redaktion ! Der Professor Rohling ist ein eben¬
solches psychologisches Räthsel wie der Knabe Moriz Scharf .

1883 vor dem Prager Gericht sich bereit erklärt hat , zu
beschwören , daß sie die Abschlachtung nichtjüdischer Jung¬
frauen als ein heiliges Werk empfehlen , in Original und
Uebersetzung vorlegen , und alle Diejenigen , welche die Lüge
nicht lieber haben , als die Wahrheit , werden einsehen , daß
dieser Fanatiker sich tief hinein in dämonische Fälschung und
Verblendung verrannt hat .

Leipzig , 14 . Juli 1883 .
Posen , im Juli . ( Privatmitth .) Mit vielem Interesse

lesen wir in Ihrem Blatte von den Evolutionen , welche
unsre Glaubensgenossen in Galizien und jetzt auch in Böhmen
in politischer und sozialer Beziehung durchwachen . Lange
Zeit waren sie in Galizien mit den Ruthenen und Deutschen
verbunden und standen in Opposition zu den Polen . Seit
den letzten zwei Jahren fand eine Ausgleichung der Juden
mit den Polen statt . Nicht minder lauten die Nachrichten
aus Böhmen dahin , daß die dortigen Juden , welche lange
Zeit selbst in den vorzugsweise czechischen Gebieten auf Seiten
der Deutschen standen , gegenwärtig sich den Czechen an¬
geschlossen haben . Hiervon ist in unsrer , ebenfalls von so
gemischter Bevölkerung bewohnten Provinz nicht die Rede .
Die Juden stehen in engster Verbindung mit den Deutschen ,
und beiden gegenüber die Polen . Die Trennung ist so ab¬
solut , daß kein Pole bei einem Deutschen oder einem Juden
etwas kauft , was er irgend bei einem Polen bekommen kann .
Selbstverständlich verhalten sich die Deutschen und die Juden
ebenso gegen die Polen . Hiermit will ich nicht behaupten ,
daß die hiesigen Deutschen von jeder antisemitischen Ge¬
sinnung fern seien . Aber sie können der Juden bei allen
politischen und sozialen Bewegungen nicht entbehren . Denn
wenn auch die Juden mit Ausnahme einiger kleineren Städte
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überall in der Minderheit sind , so geben doch solche Minder¬
heiten überall , wo sich zwei Gegner in ziemlich gleicher An¬
zahl gegenüber stehen , den Ausschlag . In dieser Position
wird wohl so leicht keine Veränderung Vorgehen . Ich er¬
innere mich aus meiner Jugend , daß bei den polnischen revo¬
lutionären Bewegungen , z . B . 1831 ein Theil der jüdischen
Jugend für den Polonismus schwärmte und an dessen Aktion
thätigen Antheil nahm : Ich habe jüdische Jünglinge gekannt ,
die auf den russisch -polnischen Schlachtfeldern und auf den
Wällen von Wola ihren Tod fanden . Aber die Polen wußten
ihnen wenig Dank und konnten sich damals nicht zu dem
Gedanken der Gleichstellung erheben. —

— Was die inneren Zustände unsrer hiesigen Gemeinde
betrifft , so sind sie höchst unerquicklich . Alles ist in streitende
Parteien und Fraktionen gespalten : Orthodoxe gegen Ortho¬
doxe , Liberale gegen Liberale , und jene gegen diese . Der
Hauptstreitpunkt in der letzten Zeit war : Umbau oder Neu¬
bau der Synagogen . Die „ Altschul " und „ Neuschul " sind
nämlich von der Sicherheitsbehörde geschlossen worden , wegen
ihrer außerordentlichen Bedrohlichkeit für das Leben der dort
Anwesenden , wenn irgend eine Panik entstünde . Nun stellt
es sich heraus , daß ein Umbau derselben nur wenige tausend
Thaler weniger kosten und dabei immer nur mangelhafter
bleiben würde , als ein Neubau . Dies nun der Erisapfel ,
statt jeder Verständigung und einträchtigen Strebens . Da
nun gerade Neuwahlen für die Repräsentanten stattfanden , so
warfen sich die für den Umbau Stimmenden ins Zeug und
brachten eine größere Zahl ihrer Anhänger in die Versamm¬
lung als die Gegner . Natürlich behielten sie nun auch den
Sieg , und es wird umgebaut , wobei die innere Einrichtung
nichts gewinnen wird . An eigentlichen Gemeindeinstituten
ist hier nichts vorhanden . Die Stagnation , in welcher sich
die Gemeinde seit undenklicher Zeit befindet , hat nichts zu
schaffen gestattet . Es hat dies allerdings zur Folge , daß die
Cultusbeiträge sehr gering sind . Nur Eines hat die Ver¬
waltung zu Stande gebracht , und zwar durch die Bemühungen
des Stadtraths Katz , die Abtragung der großen Schulden , die
aus alten schlimmen Zeiten herrührten .

München , 16 . Juli . Der k. Verwaltungs -Gerichtshof
hat , wie der „ Nürnberg . Corresp . " berichtet , folgende Ent¬
scheidung publicirt : Statutarische Bestimmungen einer israeli¬
tischen Cultusgemeinde vermögen nur Angehörige der letzter »
zu verpflichten . Erbschaftsabgaben können daher auf Grund
solcher Bestimmungen von Personen , welche der betreffenden
Cultusgemeinde nicht zugehören , nicht erhoben werden . Die
Zugehörigkeit einer Person zu einer israelitischen Cultus¬
gemeinde bemißt sich ohne Rücksicht auf die Heimath nach
dem Wohnorte . —

Baden , 14 . Juli . ( Berichtigung . ) Dem Privatmittheiler
aus Minden , vom 20 . Juni a . c ., diene zur Kenntniß , daß

Herr Dr . Boas durchaus nicht der einzige Jude in der Zahl
der Polarreisenden ist .

Es gibt deren mehrere , als besonders hervorragend
nenne ich hier Herrn vr . Emil Beffels aus Heidelberg ,
Sohn der früheren Jnstitutsvorsteherin , Frau Wwe . Beffels ,
dato in Frankfurt a . /M . Herr Beffels hat schon einige mit
Erfolg begleitete Forschungsreisen nach den Polargegenden
gemacht und befindet sich , wenn ich nicht irre , momentan in
Washington , als Leiter des dortigen Museums .

Sie finden in einer „ Gartenlaube " der letzteren Jahre ,
die Schilderung eines Aufenthalts bei den Eskimos , von
Beffels verfaßt . A .

Frankreich .

Paris , 18 . Juli . Die „ Repl . Franyaise " schreibt : „ Die
ungarischen Reisenden , welche anläßlich des Nationalfestes
Paris besucht haben , werden nicht bloß die Erinnerung herz¬
licher Gastfreundschaft und Sympathie mitnehmen , welche
unser Land für das ihre empfindet , sondern auch den Ein¬
druck, daß der Prozeß von Tißa -Eßlar alle Freunde Ungarns ,
alle gebildeten Leute , welchen nichts Menschliches fremd blei¬
ben darf , lebhaft bewegt hat . Victor Hugo , Leffeps , Henry
Martin , diese großen Franzosen , welche Ungarn mit Respekt
begrüßen und welche ihnen legitime Sympathie bezeugten ,
haben gesagt und wiederholt , die Anklage , welche gegen den
unglücklichen Synagogendiener von Tißa -Eßlar erhoben wurde,
erscheine uns Allen , ohne Unterschied der Partei oder des
Glaubens , als eine abscheuliche Sache . Namens der Mensch¬
lichkeit waren wir entrüstet und für Ungarn gekränkt , daß
mitten in der vollsten Civilisation , ein Jahrhundert nach der
Revolution , das Mittelalter mit seinem greulichen Gefolge
von Folter und Unduldsamkeit eine letzte Gelegenheit finden
konnte , sich auf Arpad ' s Erde zu manifestiren . Das Mittel -
alter muß für immer zurückgewiesen werden . Wir haben die
innerste Ueberzeugung, daß die ehrenwerthen Reisenden , heim¬
gekehrt , nicht verfehlen werden , den einmüthigen Eindruck
mitzutheilen , welchen dieser Calas -Prozeß von Tißa -Eßlar
bei uns hervorgebracht, und ihre entrüsteten Stimmen beizu¬
gesellen der des bereiten und edlen Schülers von Voltaire ,
welcher sich Advokat Eötvös nennt , zur Ehre ihres Vater¬
landes und zum Triumph der Gerechtigkeit . "

(Wir bemerken hierbei , daß , nach einem Berichte aus
Turin , die 150 Ungarn auf ihrer Reise nach Paris auch
Koffuth , der in Turin wohnt , einen Besuch abstatteten , und
dieser sich mit großer Entrüstung und nachdrücklichster War¬
nung über den ungarischen Antisemitismus und den Tißa -
Eßlarer Prozeß aussprach . Er sprach als seine Ueberzeugung
aus , daß diese „ Hetzer " gar keinen Zweck und kein Ziel
hätten als zu „ hetzen " und Ungarn in vielfache Gefahren
stürzen werden .)
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Italien .

. der Juden eingestellt und nach vieler Anstrengung kam die

lZirop ft anmen . Schuldverschreibung in die Hände des persischen Ministeriums ,

London , 20 . Juli . ( Privatmitth . ) Wie ich bereits welches sie den Juden zurückgebcn wird ,

bemerkt habe , hat die Anglo Jewish -Association ihren 12 .

Jahresbericht (Juni 1882 — 1883 ) ausgegeben . Er enthält !

mehreres Interessante , worüber ich hier kurz referiren will . Rom , 20 . Juli . (Privatmitth .) Das neue Wahlgesetz

In Serbien hatten es sich einige Personen angelegen sein ! mit der Reihe von Jncomptabilitäten , wodurch eine Anzahl

lasten , eine antisemitische Bewegung hervorzurufen . Pam - Beamte ihres Mandates zur Deputirtenkammer entkleidet

phlete wurden veröffentlicht , Plakate an den Straßenecken wurden , hatte auch den bereits rühmlichst bekannten Stati -

befestigt , und die Maste möglichst aufgestachelt . Der eng - stiker und National - Oekonomen Luzzati betroffen . Er wurde

lische Consul I . Locock richtet darüber ein Schreiben an den jedoch alsbald von seinem bisherigen Wahlkörper wiedergewählt ,

englischen Minister des Auswärtigen , in welchem er bemerkt , !

daß die serbische Regierung , sobald sie hiervon Kenntniß er - 1 ^ ct) roet $ .

halten und da sie einsah , daß diese Aufreizung auch gegen ! St . Gallen , Mitte Juli . ( Privatmitth . ) Die in jüng¬

ste selbst gerichtet sei , sofort dagegen einschritt und mit um ! ster Nummer dieser geschätzten Zeitung ausgesprochene Ber -

so leichterer Mühe sie unterdrückte , als die serbischen Juden muthung , daß die hiesige Skandalscene auf antisemitische

sich des besten Verhaltens befleißigen und eine feindselige | Motive wird ausgelegt werden , hat sich vollauf bestätigt .

Gesinnung gegen sie gar nicht vorhanden ist . Bekanntlich Sowohl in - als ausländische Blätter gaben theils ihre be¬

wirb die nächste große Skuptschina über den betr . Paragra - sondere Genugthuung , theils ihr tiefes Bedauern zu erkennen ,

phen der Berfaffung Beschluß zu fassen haben . Einstweilen daß nun auch die freie Schweiz dem antisemitischen Treiben

verfährt die Regierung aber so , als ob die Gleichstellung ihre Thore geöffnet und sich der Triple - Alliance ( Preußen -Ruß

bereits verfaffungsmäßig sei . So ist ein jüdischer Gentle - land -Ungarn ) angeschloffen habe . Um so mehr erscheint cS

man , Abraham Oserowitfch , Kronmitglied der Skuptschina . ! angezeigt zu konstatiren , daß alle die Berichte von einer hier

— Aus Salonichi ist zu bemerken , daß atheniensische stattgehabten „ Judenhetze " auf Uebertreibung und Entstellung

Blätter in April berichteten , in Salonichi sei eine Blut - der Thatsache beruhen . Nicht dem p . p . Bambcrger als

beschuldigung gegen die Juden aufgetreten . Daran war kein Juden , sondern als Berfaffer der erwähnten anstößigen und

wahres Wort , und von Salonichi aus wurde dies sofort , verletzenden Zeitungsartikel — worin den Schweizern sogar

namentlich durch den „ Pharus von Macedonien " , dem Organ Fremden - resp . Deutschenhaß vorgeworfen ward — , sowie

der griechischen Gemeinde , dementirt . Im Gegenthcil Juden auch als Inhaber eines sogenannten , schon wegen seiner

und Christen leben in dieser wichtigen Hafenstadt im besten Eigenart mißliebigen „ Abzahlungsgeschäfts " galt der Tumult

Einvernehmen . Als vr . Moses Alatini , der vielbetrauerte >mit seinen bedauerlichen Ausschreitungen . Letzterer kann so -

Borsteher der jüdischen Gemeinde , verstorben , wetteiferten die mit auch nur als Folge des B . ' schen geschäftlichen , wie

Griechen in der Kundgebung ihrer Theilnahme . Ihre Kirchen - j schriftstellerischen Vorgehens betrachtet werden — „ wer Wind

glocken läuteten , und der Tlerus nahm an den Trauer -Cere - i säet , wird Sturm ernten " — , keineswegs aber als Symptom

monien Theil . Als einen Monat später in der Hauptsynagoge eineiner antisemitischen Jnfection .

Trauergottesdienst abgehalten wurde , hielt auch ein griechischer ! Während die Untersuchung im Gange ist , hat B . zur

Priester , mit Zustimmung des Erzbischofes und mit Erlaubniß Beleuchtung der ganzen Affaire und zu seiner Rechtfertigung

des Oberrabbiners , in der Synagoge zu Ehren des Verstorbenen ! eine „ Erklärung " veröffentlicht , die einen ziemlich guten Ein¬

eine Leichenrede , vr . Allatini hat allen Schulen zu Salo - ! druck gemacht hat . Man sieht allmälig ein , daß man behufs

nichi ohne Unterschied der Confession ein Legat hinterlaffen . ' einer wohlverdienten Zurechtweisung doch zu weit gegangen

— Die Leser werden sich der Mißhandlungen erinnern , welche ! ist und fängt an — sich zu schämen ,

die Juden in Teheran ( Persien ) erlitten haben und an j In Zürich ist jüngst der Grundstein zur neuen Syua -

denen ein Sohn des Schah ' s und ein italienischer Graf Monte - zöge gelegt worden .

forte den Hauptantheil hatten . Sie erpreßten zuletzt von ! In Basel steht die Rabbinerwahl noch immer bevor . E .

den Juden eine Schuldverschreibung von 5000 Tomans , ^ Genf , im Juli . ( Privatmirth . ) Unsere Zeit ist die der

welche diese arme Gemeinde zu bezahlen nicht im Stande j schroffsten Gegensätze . Während von der einen Seite der

gewesen wäre . Durch die thatkräftige Bemühung des Ver - Antisemitismus seine schmutzigen Wellen aufwirft : findet an

treters Englands am persischen Hofe , wozu dieser auf Vor

stellung der Anglo ^ e ^visb -AZsoeiation vom englischen Minister

dererseits das Volk Israel in seiner Geschichte bis znm heu¬

tigen Tage eine wachsende , ja enthusiastische Anerkennung .

des Auswärtigen beauftragt worden , wurde die Verfolgung ! Hier erscheint eine Monatsschrift „ Lumiere et Liberty -Jour -
31 '
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nal htnnarntaire t . Mögen wir nun mit den Ansichten dieses
Journals in manchen Beziehungen nicht einverstanden sein ,
so weht doch durch dasselbe ein Geist der Aufklärung , Hu¬
manität und Intelligenz , welcher die vollste Anerkennung ver¬
dient , und die Tendenz des Blattes geht darauf hinaus , den !
idealen Fortschritt des Menschengeschlechteszu fördern . Aus
seiner Nr . 19 heben wir aus dem Leitartikel „ Die univer¬
selle Solidarität " folgende Stelle hervor : „ Das Volk Israel
ist dasjenige des Alterthums , welches die merkwürdigste Or¬
ganisation darbietet . Bei ihm hat die Abhängigkeit des
Lebens von den höchsten Prinzipien einen Grad von Voll¬
kommenheit erreicht , der den anderen Nationen unbekannt ist .
Alles , was diesem Volke begegnet ist , ist nur ein Typus der
Geschichte der Menschheit . Nur durch diese hohe Organi¬
sation , durch die Abhängigkeit ihres Lebens von den durch
Abraham und Moses repräsentirten Prinzipien haben
Juden bis zu diesem Tage den unaufhörlichen Angriffen
widerstehen können , die gegen sie gerichtet wurden . Diese
hohe Organisation wird ihnen in der menschlichen Gesammt -
heit den höchsten Platz sichern , den des Kopfes . Israel ist
bestimmt , der Träger der menschlichen ' Intelligenz , das Licht
der Nationen , ihr Gedanke zu sein . " Wir bemerken , daß an
diesem Blatte kein Jude mitarbeitet .

Rumänien .
Pest , im Juni . ( P . Ll .) Wie sehr der rumänische

Nationalpatriotismus Veranlassung hat , sich lieber etwas an¬
gelegentlicher mit den inneren Zuständen des Landes als mit
chauvinistischen Großmachtsträumen und auf deren Verwirk¬
lichung hinauslaufenden kriegerischen Zukunftsprojecten zu be -
fassen , geht aus einem uns von befreundeter Seite zur Ver¬
fügung gestellten Privatbriefe hervor , welchem wir nachstehende
Schilderungen entnehmen :

Was die Frage nach der socialen Stellung der Juden
Rumäniens anbelangt , so kann ich gerade nicht behaupten ,
daß deren Lage seit der letzten , nach Beendigung des Krieges
von 1877 vorgenommenen Verfassungsrevision sich irgendwie
gebessert hätte . Einige wenige Fälle ausgenommen , in wel¬
chen rumänischen Unterthanen israelitischer Konfession das ru¬
mänische Bürgerrecht zugestanden wurde , haben die Juden
Rumäniens aus der Beseitigung der früheren Berfassungs -
bestimmung , welche alle Nichtchristen vom Staatsbürgerrechte
ausschloß , so viel wie gar keinen Bortheil gezogen . Trotz¬
dem muß die unter nationalliberalem Regiment zu Stande
gebrachte Aufhebung des eben erwähnten , in erster Linie gegen
die israelitische Bevölkerung gerichtet gewesenen Ausschließungs-
Artikels als eins der beliebtesten Verhetzungsmittel der oppo¬
sitionellen Agitation herhalten . Die Nationalliberalen —
so heißt es — haben Rumänien an die Juden verkauft .
Leider gibt es aber unter den Nationalliberalen selbst wieder

Leute genug , welche diese lächerliche Behauptung am besten
dadurch widerlegen zu können vermeinen , daß sie ihrerseits
den Krieg gegen die sociale Stellung der israelitischen Ge¬
schäftswelt Rumäniens proclamiren . So ist es namentlich
auch bei den letzten Wahlen geschehen , so zwar , daß in ein¬
zelnen Districten Rumäniens die Gegencandidaten von gou -
vernementaler und oppositioneller Seite förmlich als Wett¬
kämpfer um den Preis des Antisemitismus auftraten . Die
Erfolge dieser Thätigkeit sind nicht ausgeblieben . War die
Lage der Juden in vielen Districten schon vordem keine be
neidenswerthe , so ist die Stimmung der großen Masse in
einzelnen Fällen eine so hochgradig erregte geworden , daß
es nur einer Mißernte oder sonst einer wirthschaftlichen Ka¬
tastrophe bedarf , um uns das Schauspiel einer Serie von
Judenhetzen zu bereiten . So hat sich unter Anderem der

die ^patriotische Antisemitismus des Pöbels von Crajova bereits
anläßlich der Feier des 22 . Mai in der Demolirung mehrerer
jüdischer Geschäftslocale Luft gemacht , und wenn man den
Berichten eines in Crajova erscheinenden Blattes Glauben
schenken darf , ist der in der Nacht zum 1 . Juni beim Ein¬
gänge der dortigen Synagoge ausgebrochene , aber glücklicher¬
weise noch rechtzeitig entdeckte Brand auf antisemitische Mo¬
tive zurückzuführen . Die am Brandorte aufgefundene Lunte
wurde nämlich als Eigenthum eines Diacons agnoscirt , wel¬
cher bei allen antisemitischen Agitationen als Haupträdels¬
führer wirkt . Gleichwohl befindet sich der würdige geistliche
Herr noch immer auf freiem Fuße und läßt durch seinen
Anhang das Gerücht verbreiten , daß die Juden den Brand
vor ihrer Synagoge selbst angelegt haben , um dann in der
ausländischen Presse über ihr Martyrium Klage führen zu
können . Daß man die Juden materiell so viel als möglich
zu schädigen sucht , ist selbstverständlich . Hat ja doch der
Präfect von Braila unter Berufung auf das neue Börsen¬
gesetz , welches alle Nichtrumänen vom Amte eines Börsen¬
maklers ausschließt , den Juden als nicht im Besitze des
Bürgerrechts befindlich , den Abschluß von Getreidegeschäften
verboten . Da sich der Getreidehandel Brailas fast aus¬
schließlich in den Händen von Griechen und Juden befindet ,
so war eine völlige Geschäftsstockungund ein rapides Sinken
der Getreidepreise die Folge der erwähnten Maßregel des
Herrn Präfekten . Erst auf Vorstellung einer Deputation von
Kaufleuten wurde der willkürliche Ukas des Brailaer Stadt¬
gewaltigen rückgängig gemacht , sowie man denn überhaupt
der Regierung das Zugeständniß machen muß , daß dieselbe
nach Kräften bemüht ist , den Unregelmäßigkeiten ihrer Unter¬
gebenen Einhalt zu thun . Um aber den Augiasstall des
rumänischen Berwaltungswesens auszumisten , bedarf es selbst
bei der größten Energie langer Jahre und ist auch im gün¬
stigsten Falle ein gutes Resultat der hierauf hinauszielenden
Bestrebungen erst dann zu erwarten , wenn der demorali -
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sirende und vor keinem Mittel zurückschreckende Kampf der
Parteien um die Herrschaft im Staate aufgehört hat , den
Ausgangspunkt und den Endpunkt aller politischen und parla - :
mentarischen Thätigkeit zu bilden . Die Corruption ist eben
als Erbübel früherer Jahrhunderte völlig in Fleisch und
Blut der Administration übergegangen , wie besonders der
Fall beweist , daß der seit zehn Jahren an der Spitze der
Communal -Verwaltung von Bacau stehende Primär sich als
ein Betrüger entpuppte , welcher die Gemeinde um nicht we¬
niger als 100 ,000 Francs geschädigt hat . Selbstverständlich
wäre das unmöglich , wenn derselbe nicht in seinen Unter¬
gebenen Helfershelfer gefunden hätte . Auch über die Buka -
rester Communal -Verwaltung sind seltsame Gerüchte im Um¬
lauf . Allerdings handelt es sich hier um keine Betrügereien ,
sondern nur um eine Verschleuderung des Communal - Ber '
mögens , dessen rapider Niedergang eine unleugbare Thatsache
ist . Daß man bei dem Bukarester Gemeinderathe und dessen

-Organen nichts ohne Bestechung erzielen kann , und daß bei¬
spielsweise der bei Durchführung der Canalisirung herrschende
Schlendrian unmöglich wäre , wenn nicht die Bau -Unter¬
nehmer die communalen Ueberwachungsorgane in guter Laune
zu erhalten wüßten , erzählt man sich ganz öffentlich . Zwar
soll jetzt eine Purification in Aussicht genommen sein . Aber
man glaubt an keinen durchgreifenden Erfolg , weil eben die
Zahl jener , welche aus dem bisherigen Verwaltungs -System
direct oder indirect Nutzen ziehen , eine zu große ist , als
daß irgend Jemand den Muth und Einfluß genug hätte ,
um den Riesenkamps gegen Corruption und Nepotismus
glücklich zu Ende führen zu können . . . "

Bonn , 22 . Juli . ( Literarische Notizen . ) Endlich
ist die 15 . Lieferung des Talmudischen Lexikons von Prof .
Rabbiner I>r . I . Levy ( Leipzig , Brockhaus ) ausgegeben worden .
Sie reicht von “ N' r : bis und schließt hiermit der dritte
Band . Die Langsamkeit des Erscheinens thut allerdings der

Tüchtigkeit und der immer gründlicheren Bearbeitung des
Stoffes keinen Abbruch , und nimmt das Werk immer mehr
den hohen Rang ein , dem es auf dem Gebiete der talmu¬
dischen Lexikographie nachstrebt . Aber allerdings der Wunsch
des sich interessirenden Publikums wird dadurch nicht erfüllt ,
und hoffen wir , daß dem verehrten Berfaffer Kraft und Ge¬
sundheit verbleiben , um sein verdienstvolles Werk zu vollenden .
— Die geachtete Buchhandlung Levy & Müller in
Stuttgart zeigen an : „ Briefwechsel einer englischen Dame
über Judenthum und Semitismus " ( Preis M . 1 ,50 .) , wovon
die Hälfte des Reinertrages „ zu Gunsten der Opfer von
Tißa -Eßlar " bestimmt ist , und fordern deshalb zur Förde¬
rung von Subscriptionen auf . Sobald diese Schrift in
unsren Händen ist , werden wir darüber referiren .

Karlsbad , 17 . Juli . (Literarische Notizen .) Von
dem Jllustrirten jüdischen Familicn -Kalender , herausgegcben
von Julius Meyer in Halberstadt , liegt der 6 . Jahrgang
für das Jahr 5644 (18840 in geschmackvoller Ausstattung
vor . Er enthält in dem literarischen Theil unter Andern :
eine schön geschriebene Novelle „ Im Sturm der Zeit " von
L . Achim , die Lebensskizze eines jüdischen Lehrers , eine kurze
Biographie Samson Raphael Hirsch 's mit Titelbild und Hu¬
moristisches . — Das Juli - Heft der von L . von Sacher -
Masoch herausgegebenen Zeitschrift „ Auf der Höhe " enthält
einen größeren Artikel über den Hetman Bogdan Chmielnicki
und den Krieg der Kosaken gegen die Polen , in dem 250 ,000
jüdische Familien den Tod fanden . Auf diese interessante
Arbeit des Herrn S . v . Halle , der auch das Jawcn Mezula
des R . Nathan Hannover als Quelle gewürdigt hat , kommen
wir noch zurück . — Herr S . Buber in Lemberg , durch die
vortreffliche Bearbeitung der Pesikta , sowie des Lekach Tob
vortheilhaft bekannt , edirt jetzt den Midrasch Tanchuma .
Diese neue Ausgabe , bei der der fleißige und umsichtige
Herausgeber 9 Handschriften benutzt hat , wird in einigen
Monaten die Presse verlassen . K «?.

Feuilleton .
Der große Grand in der Frankfurter Iudenkadt 1711 . ') ™ dem gegen neun Uhr Abends im Hause des Rabbiners

In jener Zeit amtirte als Rabbiner der Gemeinde F - uer - » - brach . ' in in: {« nett gotgen furjtton
Rabbi Raph . ali Kohen , - in Mann , der viel unter Bersol » » * elementarer Gewalt taft d -e ganze Jud °nga „ e und d . e
gungen zu leiden gehabt und selbst einige Zeit als ein Synagogen cinäscherte . — Verschiedene Gerüchte über die

Gesangeuer in den Händen der Tartaren war . Im Jahre ^Entstchunz des Feuers verbre . tet - n stch ; g - w , « war nur . dar,
170l wurde er nach Franlfurt berujen . wo er amtlich und ! ci " » H ° us ° des Rabbmers entstanden war , und das ge .
literarisch sehr thätig war und in der Gemeinde und auswärts nü 9 tc ' um diesen zu verhaften . . .. Und was wußten d , e , e
sehr verehrt ward Gerüchte zu melden ? — Em Berrchterstattcr 2) tycilte pe

Da kam der Unglückstag , der 14 . Januar r - 4 Tebeth ) , > die van Christen und solche , die von Juden aus -
i gegangen Md . Die Ersteren waren getheilter Memung .

_ 1) Aus : „ Frankfurter Rabbinen von Dr . Ar . Horovitz Heft 2 Nach den Einen soll der Rabbiner ein großes Fest gegeben
L . 66 , welche Schrift wir im „ Literarischen Wochenberichte " be - ' - -
sprachen haben ." I 2 ) Lersner : „ Nachgeholte rc . Chronik " ~ 779 .
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haben , nach Anderen dagegen soll er ein Kreuz in die Glnth
geworfen haben , um daran das Unvermögen desselben zu
beweisen ( !) ; aber die Flammen hätten als Strafe für diese
Lästerung die ganze Judengasse verzehrt 3) ! — — Die den
Juden zugeschriebenen Gerüchte vertraten drei Meinungen .
Einige behaupteten , der Rabbiner hätte in seinem Hause
Kerzen fabrizirt , weil die gewöhnlichen ihm nicht „ koscher "
waren ! ' ) Andere meinten , die Frau des Rabbiners habe
Fett auf dem Feuer gehabt , wodurch das Feuer entstanden
sei . Wieder Andere endlich meinten , die Sache sei einfach
hergegangen . Die „ Leute des Rabbiners " seien mit einem
Lichte auf den Speicher gegangen , wobei Funken gefallen
wären und das Feuer angerichtet hätten . —

Nach einem andern Zeugen 5) hätte man verbreitet , der
Rabbi selbst habe das Feuer angezündet , „ um seinen Un¬
tergebenen zu zeigen , wie er das Feuer zu löschen verstehe . " —
Das wäre ihm gelungen , wenn er dann nicht in seiner Eon -
fusion den Feuerengel anstatt des Wafferengels beschworen
hätte 6) . —

Ein Jude , „ dessen Nachrichten jeder Zeit wahr befunden "
wurden , soll ^ im höchsten Vertrauen " noch gar andere Ge¬
schichten vom Rabbiner erzählt haben . Der Rabbiner soll
nämlich mit einem in einem benachbarten Dorf wohnenden
Baron L . sich vereinigt haben , um an einem bestimmten
Orte im Westerwald mit Hilfe der „ praktischen Kabbala "
einen Schatz zu heben . Zu diesem Zwecke , wohl als Vor¬
übung , soll nun der Rabbi zuerst in seinem Hause „ einige
Beschwörungen " vorgenommen , aber die Sache nicht recht

3 ) Lersner bemerkt , daß diese Meinung „ ohne Fundament " sei .
4 ) Dabei soll er die Gemeinde gezwungen haben , von ihm die

Kerzen zu kaufen , damit er ein Geschäft mache ! —
5 ) Schudt 6 . Buch S . 71 .
6 ) Daselbst S . 73 . Grätz ( X S . 348 ) nahm nur von dieser Auf¬

fassung Notiz !

gemacht haben . Darauf sei der böse Geist erschienen und
habe dem Rabbiner die Alternative gestellt , entweder sich
oder die Judengaffe zu opfern , und der Rabbi habe das
Letztere gewählt . 7) — — Zum Ucberfluß wollten noch Ei¬
nige kurz vorher eine feurige Ruthe über der Gaffe schweben
bemerkt haben . Ein besonders gelehrter Mann ^) hat das
Feuer schon voraus erwartet , da in dem lateinisch geschrie¬
benen Satze : „ die Judengaffe brennt !" -') sich Buchstaben
finden , deren Zahlenwerth das Jahr des Brandes ergiebt .
Und wie das stimmt ! Gleich der erste Monat jenes Jahres
brachte den Brand . — — —

Nun wurde Rabbi Naphtali selbst vernommen . Er er¬
klärte : Seine Magd hätte ihm geklagt, daß sie einen Brand
spüre , er sei darauf , da es an einem in seinem Hause ge¬
haltenen Festtage , an dem nichts gekocht wurde , war , er¬
schrocken hinausgeeilt , um das Feuer zu sehen und zu löschen ,
da sei ihm ein jüdisch aussehender , eine Axt tragender Mann
auf der Treppe begegnet , der die Thüre eines Zimmers
öffnete , das „ Jahr und Tag " unbenutzt gestanden , und beim
Aufschlagen dieser Thüre seien die Flammen so heftig
herausgedrungen , daß sie ihm das Haar versengten ' " ) . —
Diese Darstellung überzeugte die Behörde , die den Rabbi
auch sofort aus der Haft entließ .

7 ) Daselbst S . 72 Schudt glaubt daran nicht und dennoch sagte
i er einleitend , daß er diese Quelle immer „ wahr befunden " und nennt
j auch R - Naphtali einigemal „ den Gasverbrenner " ! Wo war denn da
der besonders vertraute Freund Schudts , der übereifrige Kabbalist
David Grünhut ? Er wird doch nicht die „ wahr befundene " Quelle
gewesen sein !

8 ) Ein vertrauter Freund Lersners .
9 ) p Latea JUdaeor U M Conflagrat . Tie großgeschriebenen

! Buchstaben ergeben die Jahreszahl 1711 . Wir sehen , wie schön auch
nichtjüdische Gelehrte und mit lateinischen Buchstaben „ praktische Kab¬
bala " zu treiben verstanden . — Bergl . Lersner S . 780 . —

10 ) Daselbst und Schudt VI . S . 71 . —
(Schluß folgt .)

Anzeigen .
T —~ cat ’ Q werden mit 20 Ff . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
■Lll Ovl l “ folgende Wochennnmmer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Rxpedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leverson .Hannover , Thiergarteustraße 3 n. 4 .
Näheres durch Prospekte . [ 14628 ]Ausnahme no » Zöglinge « z» jeder Zeit .

Beabsichtige zum Herbst l oder 2 Knaben ,
w . eine d . hies . vorzügl . Schulen ( Gewerbe¬
schule , Realschule , Gymnasium ) besuchen sollen ,
in Pension zu nehmen .

Relig . Erziehung , gute Pflege u . gewiffenh .
Beaufs . der Schularbeiten wird zugesichert .Hagen i . W - IK . 1039i ]

B Cahn , Lehrer u . Prediger .

Israel . Miidchen-Pensionat
B0NN , Coblenzerstr . 56 . [10877s

Geschwister Moses .
Dam AVB streng rituell , für

M , junge Kaufleute
und Lehrlinge . [B . 10903 ]

S . Jacobsohn ,Berlin , Commandantenstraße 67 .
Staat ! , gepr . Lehrerin . Norddeutsche , m .

vorzügl . Zeugn . üb . mehrj . Thätigk . i . Deutsch ! ,
u . Frankreich , s. Stelle i . Ausl . od . Jnl .Frco .- Offert . unter V . 2786 an Nndolf
Raffe in Eöl « . lR - 10769 ]

Pensionat A . Cahn
Sobernheim

Handels - und Borschule zum Studium durch
Besuch des Gymnasiums . Englisch unter¬
richtet ein in England geprüfter Engländer .
Beste Referen z en ._ [F . 10820 ]

Lehrling
suche per l . September oder October d . I .
Bedingungen : 3 jährige Lehrzeit bei freier
Station . [ 8 . 11027 ]Barrel , Kreis Diepholz .

A . R . Lindenberg .
Manufactur - und Colonialwaaren .
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Die Stelle des ersten CautorS und HülfS -
fchachterS in unserer Gemeinde , mit welcher
ein fixirtes Einkommen von 1650 Mark nebst
freier Wohnung und den üblichen Neben -
revenüen verbunden ist . soll baldigst ander -
weit besetzt werden . Nur musikalisch gebildete
Bewerber , welche befähigt sind , einen Syna -
gogen - Chor auszubilden und zu leiten , auch
die Qualification als Schächter und das
deutsche Jndigenat besitzen , wollen sich unter
Beifügung von Abschriften ihrer Zeugnisse
und ihres Lebenslaufs bis zum 15 . August
er . bei uns melden . Reisekosten zu persön¬
licher Vorstellung werden nicht vergütigt .

Ostrowo , den 17 . Juli 1883 . [ i 1016 ]
Der Vorstand der Syuagogea - Gemeiu de .

Die Rabbiner - Stelle in Wiesbaden ,
seit 40 Jahren von Herrn Rabbiner
S . Süskind bekleidet , welcher am 1 . April
k. I . in den Ruhestand tritt , soll ander¬
weitig besetzt werden . Dem neu anzu¬
stellenden Rabbiner wird , bei genügender
Qualification von Königlicher Regierung
auch das Bezirks - Rabbinat übertragen
werden . Fixirter Gebalt : Mk . 2850 . —
exclus . beträchtlicher Nebeneinkünfte und
Pensionsberechtigung .

Academisch gebildete Reflectanten be¬
lieben ihre Anmeldungen unter Beifügung
ihrer Zeugniffe bis zum 20 . August a . c .
an den Unterzeichneten zu richten .

Der Vorstand der israelitischen

Luttusgcmeiude zu Wiesbaden .Simon Hess . [11056 ]

C o n c u r s .

Die hiesige Lehrer - und Cautorstelle ist
sofort , event . auch später zu besetzen . Gehalt I
bei freier Wohnung , Heizung und Licht , j
freien Mittags - und Abendtisch Mark 600 . !
Stellung sehr angenehm , nur 5 Kinder zu
unterrichten . [ 10585 ] lWester - Cappeln , 5 . Juli 1883 .

Der Vorsteher
_ Daniel Block .

Pensionat in Berlin .
In einem der besten Pensionate finden

Töchter gebildeter Eltern sorgfältige Pflege
u . vorzügl . Unterricht ', auf Wunsch wirth -
schastliche Anleitung . Prospecte m . l » Refer .
versendet franco [8 . 11113 ]

Frau E Lehman » ,
_ Potsdamerstr . 113 . Billa 2 . 1.

Israelitisches Pensionat
und höhere Tochter - Schule

von Frau Schauer in Mainz .Das nächste Wintersemester beginnt in dieser
Anstalt im October a . er . Wegen Prospecte
und anderweitiger Auskunft wende man sich
gefälligst au obige Adresse . [8 . 10717 ]

Bei einer feinen israelitischen Familie in
Frankfurt am Main finden einige junge
Mädchen Aufnahme . Gediegene wissenschaft¬
liche und gesellschaftliche Ausbildung ; auf
Wunfch Anleitung in Küche und Haushalt .
Der Unterricht wird von der Tochter des
Hauses (staatlich geprüfte Lehrerin für höhere
Töchterschulen ) ertheilt . Beste Referenzen .
Gefällige Anfragen unter A . 11353 beförd .
Rudolf Masse , Leipzig . [ 11353 ]

Stelle - Gesuch .
Ein gefeilt ). Fräulein , Jüdin , patentirte

Lehrerin , der deutschen n . französ . Sprache
mächtig , auch etwas englisch sprechend , sucht
eine Stelle als Hauslehrerin zu einer Familie .
Zeugnisse stehen zu Diensten . Gest. Off . an
R . illlmaun , Winterthur , Lintstr . [ 11296 ]

In der Cultusgemeinde Hohenems
(Vorarlberg ) ist die Stelle eines Pre¬
digers und Religionslehrers , womit die
Führung des Rabbinats und der Ma -
triken der Cultusgemeinden von Tirol und
Vorarlberg verknüpft ist , neu zu besetzen . . . ^ ^ „ . .

Der Gehalt beträgt fl . 1000 ö . W . Mr tlU MNÜes MüdcheN
nebst freier schöner Wohnung und den - - - • - ■ . .
üblichen Emolumenten .

Reflectanten wollen sich bis 15 . August
d . I . unter Beibringung ihrer Be -
fähigungszeugniffe bei gefertigter Cultus -
gcmeinde - Vorstehung melden , welche
gerne bereit ist , nähere Aufschlüffe zu
erlheilen . [ 11252 ]
Lllttnsgemrinde - Vorstehung Hohenems .Anton Hosenthal , Cultusvorftand .

Ein Israel Lehrer , der für die mittleren
Gymnasial - und Realklassen vorbereiten kann ,
sucht eine Stelle .

Gefl . Offert , sub C . F . 10742 befördert
Rudolf Masse, Leipzig . fio742 ]

EinMädchen
Bürgerhause gesucht .

Frco .- Offerten unt . X . 2765 an Rudolf
Masse , Cölu . [K . io » 7 ;>]

SMiige und solide figenfen
an größeren Plätzen werden für unfere Buch¬
drucker « gesucht . — Lohnende Provision . —
Offerten beliebe man an uns einzusenden .
8 . L . Monasch . & Co . in Krotoschin .

Die Meimsklie Konserven - Fabrik.
von 2ehenäer & Cie . in Creuznach .

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

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 .

Gefl . Offerten unter P . ft 10941 an
Rudolf Rosse , Leipzig erbeten . [ 10941 ]

Ausstattungen

* — — ^ für Synagogen

als Paroches , Al -
tnemar - und Bar -
cliesdeclcen , Tho¬

ramäntel etc .

Skizzen , Materialproben ete . gratis .
Beste Referenzen .

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

Kunststickerei and Fahnen - Manufaotur .

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

Volkskalender des „ Israelit "
für das Jahr 5644 .Derselbe enthält Originalerzählungen von

Dr . Lehmann , © . Kohn . Verfasser des
„ Gabriel " , spannende jüd . Geschichten , be¬
lehrende und humoristische Aufsätze , talmu -
dische Sinnsprüche , Gedichte , Anekdoten rc . rc . ,
das Portrait von Sir Moses Montefiore und
and . Jllustrat . Preis 35 Pfg . , einzeln bezog ,
bei dem Unterzeichneten 45 Pfg . Buchhandl .
u . sonstige Wiederverkäufer wollen sich wen¬
den an Herrn I . Sauffmauu , Frankfurt a . R .
oder direkt an die

Expedition des „ Israelit " , Mainz .

Verlag von Z . Kauffmauu in Frankfurt a . M .
Soeben erschien : [ 10739 ]
Aruchas Bas - Ammi .

Israels Heilung .
Ein ernstes Wort an

Glaubens - u . Mchtglaubeusgeuolsen
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 .

Bei Adolf Cohu , Verlag u . Antiquariat ,
Berlin erschien und ist durch alle Buch¬
handlungen zu beziehen :
Heinemann , Dr . 4 », Berliner Kalender

für alle jüdische Gemeinden 5644
( 1883/84 ) . Preis brosch . 50 Pf .

— feine Ausgabe mit Papier durchschossen
75 Pf .- ohne Märkte 40 Pf .

— Wandkalender für Synagogen 50 Pf .
Diese anerkannt correcten Ausgaben seien

hiermit bestens empfohlen .
Verlag von

Baumgürtuer ' S Buchhandlung in Leipzig .

ChaldSisches Wörterbuch
über die Targumim und einen großen

Theil des rabbinischen Schriftthumsvon

Dr . J . Le \ y ,Professor an der Universität Breslau .
3 . Auflage 1881 .

! In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSAURES MI NE RA LWA SS ER .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER VERSANDT : 10 JHLLIOITEIf EL1SCHEE TOD KRtTGE . _

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

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

Absohit 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 . J . Ocrtel . München ; Prof . Dr . Vircluno und Prof . Dr . Oscar

Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Dr . G . Varrentrapp , Frankfurt a . M . ; Prof . Dr . F . UL Beneke , Marburg ; Sanitäts¬

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

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

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern . C -C.

Neuheit , gesetzlich geschätzt .
Bachzeiger ,

billig , praktisch und bequem .
i Spezialitäten durchsichtig .

Rasch haschona - Karten .
Postkarten . [M . 1 1302 ]

J . Ullmann ,
Schnaittach bei Nürnberg .

Van Honten ' 8
reiner löslicher

C ACAO
feinster Qualität Bereitung ; „augenblicklich “.

, Handels - Institut und Pensionat
! I . Ranges in Lräassl ( Belgien ) , gegründet im Jahre 1863 , 168 — 170 Chaussee

■d ’Etterbeck , dem Park Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Kahn . [ 11237 ]

| Th . ScHatzky ' s jüöifcHer Kalender < - P
( vorm . Sutzvach )

ist erschienen und bei Unterzeichnetem , sowie in den bekannten Buchhandlungen
zu haben .

l Auch empfiehlt sich die mit den neuesten Schriften und Maschinen ausgestatttete
Druckerei des Unterzeichneten zur Anfertigung von Drucksachen jeder Art , als :
Dissertationen und Werke in deutscher und hebr . Sprache , Gelegenheits - und
Hochzeitsgedichte in ein - und mehrfarbigem Druck , Rechnungen , Memoranden ,
Briefbogen , Couverts , sowie sämmtlichen Formularen für den Verkehr.

Th . SchaHKy , Buch - und Steindruckerei ,
Breslau , Wallstrasse 14 b .

Fabrikanten C. J. VLN Houten & Zoon ,

Weesp , » HOLLAND .
Zu haben in den meisten feinen Delica -
tess -, Colonialwa &ren - u . Droguenhandlg .
in l )osen 1 - Ko . k M . 3.30, 1«Ko . h M . 1.80 u .
Vs Ko . ii M .0.90. Preise bitte zn beachten .

TIib A B G Translatiofls ßnrBän .
Gebersetzer [ß . 17059J i
Dohne scher I

66 Holborn Viaduct , London E .C . I
(vis -i -vis Holbom Viaduct Bahnhof ). !

NB . Uebersetzer auch von speciell Wissenschaft - i
Uchen deutschen Werken in ' s Englische, worüber
Atteste zur gefl . Einsichtnahme vorliegen .

empfehlen ihre

Hebräische und Deutsche Suchdruckerei .
prompte Lieferung . — ^Nöglichst billige Preise .

Bei Sendungen von hebräischem Manuscript bedarf es nur der gebräuchlichen
Schreibschrift , die von vielen Druckereien verlangte Quadratschrist ist bei uns im
Manuscript nicht norhwendig .

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