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Die Folgen des Tißa - Eßlarer procelfes .

Die europäischen Blätter bringen Artikel über Artikel ,
in welchen eine tief einschneidendeReform aller der bis ans
Ungeheuerliche grenzenden Schäden gefordert wird , an welchen
in Justiz und Verwaltung Ungarn krankt . Es sollen die
Beulen ausgeschnitten und dafür frisches gesundes Fleisch ge¬
bracht werden . Es ist dies eine schwere Aufgabe . Denn zu
solchen Reformen gehören mächtige Geister als Führer , ein¬
sichtsvolle Volksvertreter , die sich dazu willig zeigen , nnd ein
Volk , das sie will und annimmt , noch dazu , da aus dessen
Wahlen die Vertreter hervorgehen . Ob solche Faktoren das
gegenwärtige Ungarn besitzt , ist mindestens fraglich . Auch
längerer Zeit bedarf cs dazu . Denn solche Reformen müssen
koncipirt , erwogen , vorbereitet und das Feld für sie geebnet
werden . — Ist es also fraglich , ob und wann Ungarn zu
solchen Reformen sich rüsten und sie durchführen werde , ob
es überhaupt sich dazu eigne — so drängt sich um so mehr
die Frage auf : wie ist es mit den unmittelbaren Folgen dieses
Prozesses hinsichtlich aller der Organe , die zu seiner Instruk¬
tion die schmählichsten Ungesetzlichkeitenund Gewalthätigkeiten
sich erlaubt haben ? Sind der Untersuchungsrichter Barn , die
Sicherheitscommissäre Rees kn und Van und ihre Genossen
in Untersuchung gezogen ? Werden die vielen falschen Zeugen
und Meineidigen strafrechtlich verfolgt werden ? Von allem

iccsses . — Die Schlußverhandlung im Tißa - Eßlarer Proeeß . VIII .
u , Hamburg , München . — Oest erreich Ungarn : Pest . Prcßburg .
land : Petersburg . — Amerika : St . Paul . — Bonn : Notizen . —
Tie fünfzehnte Jahresversammlung der israelitischen Lehrer Hessens .

dem erfahren wir noch nichts . Und vor Allem , wie steht cs
um den Justizminister T) r . Pauler ? . . . Wir geben hierüber
einen Artikel der N . Fr . Pr . , der sich in nachdrücklicher
Weise darüber ausspricht . Er lautet :

Am 27 . November des vorigen Jahres beantwortete der
Justizminister l >i . Theodor Pauler im Abgeordnetenhause
eine Interpellation des Teputirten Ernst Mczcn über die Affaire
von Tisza -Eszlar . Diese Rede verschaffte dem Minister einen
Triumph , dcssengleichen er weder früher noch später errungen .
Nunmehr , da die Schlußverhandluug dieses Prozesses vorüber
ist und der Gerichtshof von Npiregyhaza sein freisprechendes
Urtheil geschöpft hat . erlangt jene Rede ein neues und erhöhtes
Interesse . Eine Vergleichung derselben mit den Ergebnissen
der Schlußverhandlung gewährt jedem Unbefangenen eine bei
läufige Vorstellung davon , wie Herr Pauler das Parlament
unterrichtet hat . und verdichtet die vielfach ausgesprochene
Vermuthung zur Gewißheit , daß derJnstizminister zum min
desten eine gefährliche Cvnnivenz gegenüber den 'Arrangeuren
dieses Prozesses bekundet hat .

i Tie Ober - Staatsanwaltschaft ist eben im Begriffe , gegen
, den Vice -Notar des Nniregnhazaer Gerichtshofes , Joseph Barn ,
: der im Prozesse als Untersuchungsrichter fungirte und während
! dieser großen 'Arbeit noch Zeit gefunden hatte , majorenn zn

werden , wegen Mißbrauches der Amtsgewalt das Verfahren,
einzuleiien . Es ist noch nicht festgeflellt . ob der junge Herr
strafgerichtlich verfolgt oder gegen ihn das Disciplinarver
fahren angestrengt werden soll . Tie erste Frage der Mezeu
schen Interpellation aber bezog sich gerade ans Joieph Barn ,

j Es wurde an den Minister die Frage gestellt , wie er es dnl
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den könne , daß dieser subalterne , höchstens im Schreibgeschäfte !
verwendbare Gerichtsbeamte in einer so bedeutsamen Auge - |
legenheit als Untersuchungsrichter fungire . Da erhob sich !
denn der Justizminister und ertheilte die Antwort , es liege !
ihm ein Bericht des Präsidenten Franz Kornisz vor , in welchem
von Joseph Vary behauptet wird , derselbe habe „ bei Gelegen - ,
beit von Untersuchungen Beweise seiner Geschicklichkeit, Punkt - !
lichkeit und vollkommenen Verläßlichkeit geliefert " . Derselbe ^
Präsident Kornisz , der vorgestern das freisprechende Urtheil
verkündete und damit das Werk seines Schüblings vernichtete , j
berief sich in diesem an den Minister gerichteten Referate auf !
seine dreißig Tienstjahre , „ vermöge deren er die Fähigkeit
des Betreffenden zu beurtheilen wisse , und weshalb er auch
die Verantwortung für diese seine That vollständig übernehme . "
Man könnte nun hier einwenden , daß der Minister auf
Grnnd dieses Präfidialberichts nicht anders konnte , als dem
Hause zu versichern , daß die Untersuchung des Eszlarer Pro¬
zesses ganz ordnungsgemäß verlaufe . Ter Einwand ist jedoch
nicht stichhaltig , denn zur Zeit , als diese Rede gehalten
wurde , wußte bereits das ganze Land , die ganze Welt um
e>ie haarsträubenden Mißbräuche , welche sich der Untersuch¬
ungsrichter hatte zu Schulden kommen lassen . Rur der In
stizminister l »r . Panter wußte nichts davon , trotzdem er einen
seiner Ministerialräthe und einen Seeretair insgeheim nach
Rviregnhaza entsendet hatte , damit dieselben an Ort und
Stelle für ihn Informationen einholen . Was diese Herren
dem Minister berichteten , ist nicht bekannt . Notorisch ist aber
so viel , daß die Delegirten des Herrn Pauler sich darin ge¬
fielen , alle Verfügungen der Ober -Staatsanwaltschaft im
Namen des Ministers zu durchkreuzen , und daß von diesem
Augenblicke an der sehr bedauerliche Conflict zwischen dieser
Behörde und dem Justizministerium in Permanenz erklärt
wurde .

In den ersten Stadien der Untersuchung befolgte man
in Nmregyhaza das Princip der Theilung der Arbeit . Der
Vieenotar Joseph Bary und der Staatsanwalt Ladislaus
Egressu -Nagy fahndeten einträchtig nach den Thätern des
rituellen Mordes . Jeder noch so geringe Akt der Unter¬
suchung wurde im Wege einer gewissen Presse vor die Öffent¬
lichkeit gebracht , denn es war ja der Zweck , Agitationen zu
näbren und Leidenschaften auszustacheln . Barn begann die
nächtlichen Verböre im Gesängniffe . Diese scheinen nicht
ganz nach dein Geich macke des Staatsanwalres Egressy -Ragn
gewesen zu sein , und da iüm die Aufsicht über die Gefäng¬
nisse obliegt , sv untersagte er seinem bisherigen Freunde , dem
Untersuchungsrichter , einfach die nächtlichen Verhöre . Der
Conflikt zwischen Beiden endete damit , daß der Justizminister
Herrn Egressv Nagv in eine andere Stelle versetzte .

Man entsendete nun den Staatsanwalt des Pester Land -
üczirkes , Emer -.ch Havas , nach Nyircgyhaza . Bor demselben

erscheint eines Tages der Gefängnißwärter Karancsay mit
der Bitte , man möge mit ihm ein Protokoll aufnehmen , denn
er sei Zeuge dessen gewesen , wie die Angeklagten der Tortur
unterworfen wurden , um ihnen Geständnisse abzuriygen . Der
Staatsanwalt , in voller Kenntniß der Qualität seiner Um¬
gebung , gebraucht die Vorsicht , das Protokoll mit Karancsay
in Gegenwart von fünf Personen aufzunehmen . Der Ge
fängnißwächter erzählte sehr umständlich , was er mit ange¬
sehen . Tags darauf — es lag natürlich eine Nacht dazwischen ,
und wie männiglich bekannt , spielten die Nächte eine große
Rolle in dieser dunklen Angelegenheit — stand derselbe Herr
Karancsay bereits vor dem Untersuchungsrichter Joseph Barn ,
auch diesen bittend , er möge mit ihm ein Protokoll auf
nehmen . Und in dieses Protokoll diktirte Karancsay die Ver¬
sicherung , daß er gestern vor dem Staatsanwalte nur Un¬
wahrheiten gesprochen , die man ihm durch Drohungen abge¬
rungen habe ; es sei Alles nicht wahr , und er hätte sicherlich
nicht gelogen , wenn ihn Staatsanwalt Havas nicht bedroht
hätte . Von den Karpathen bis zur Adria wurde nun der
Aufschrei hörbar , daß die Staatsanwaltschaft sich ungesetzlicher
Mittel bediene , um den Gang der Untersuchung aufzuhalten .
Dieser Lärm drang sofort auch an das Ohr des Herrn Justiz¬
ministers , und er beeilte sich , gegen den Staatsanwalt die
Untersuchung wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt anzuordnen .
Das Verfahren wurde in der Thal eingeleitet , allein Präsi¬
dent Franz Kornisz sah sich genöthigt , dasselbe wegen Man -
gels eines jeden Thatbestandes einzustellen .

Im Frühsommer des vorigen Jahres war die Affaire
von Tißa Eszlar bereits riesengroß angewachsen . Der Ober -
Staatsanwalt sah sich veranlaßt , einen seiner Substituten nach
Nyiregyhaza zu entsenden , der bei der Section der Dadaer
Leiche bereits fungirte . Die Sache war so wichtig geworden ,
daß die Vertretung der Anklagebehörde eine solennere werden
mußte . Wir verschweigen hier den Namen des Mannes im
Interesse der juristischen Reputation der Behörde , die er ver¬
trat und deren Standpunkt durch das Endresultat so über¬
aus glänzend gerechtfertigt wurde . Dieser sonst so tüchtige
Mann gerieth in die Netze der Hauptarrangeure des Pro¬
zesses , aus seinen amtlichen Berichten athmete der Glaube
an den rituellen Mord , an den Leichenschmuggel , an die
Wissenschaft des Zahnarztes Pr . Traitler und des Chirurgen
Horvath . Diese Berichte erregten an comvetenter Stelle Ent¬
setzen . Man ahnte . daß sich hier etwas vorbcreite , was zu
einem europäischen Skandal anwachsen und die Würde des
Landes vor den Augen der ganzen Welt herabsetzen werde .
Diesen Machinationen mußte vorgebeugt werden , und Ober -
Staatsanwalt Kozma war rasch entschlossen , sich nach Nyire¬
gyhaza zu begeben , die Exhumirung der Leiche durch eine
Eingabe an das Gericht zu verlangen und eine neuerliche
Secnor : derselben durch die Pester Professoren vornehmen
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zu lassen . Als aber der Justizminister von dieser Absicht ISchlußverhandlung die Unschuld biv Angeklagten ergeben
des Ober -Staatsanwaltes erfuhr , entsendete er einen seiner ; sollte . Bon diesem Gesichtspunkte ließ sich Herr v . Szeysfert

Sekretäre zu dem Kronamvalte und untersagte die Abreise , ! auch bei der Zeugenvernehmung , bei den von ihm gestellten
„ denn Se . Excellenz habe auf private , aber sehr verläßliche ! Kreuzfragen leiten . Dieses den Gesetzen genau entsprechende
Weise die Information empfangen , daß die Untersuchung in Vorgehen , das den einzigen Lichtpunkt dieses düsteren Pro »

Nyiregyhaza in vollkommener Ordnung verlaufe " . In Folge ! ceffes bildet , war ganz und gar nicht nach dem Geschmacke
dieser mündlichen Weisung des Justizministers unterblieb die : der Arrangeure und der ihnen afftliirten Presse . Durch ihr

Reise des Ober - Staatsanwalts . Herr vr . Pauler hat da - Lärmen in der antisemitischen Presse ließ sich der Justiz -

durch eine furchtbare Verantwortung auf sich geladen . Man minister Pauler dazu verleiten , über den Kovf des dazu
bedenke doch , welch immensen Bortheil es geboten hätte , wenn competenten Ober - Staatsanwalts hinweg dem Substituten

die Exhumation der Dadaer Leiche — die ein halbes Jahr ; desselben eine schriftliche Rüge direct nach Nyiregyhaza zu

später dennoch angeordnet werden mußte — schon damals senden , in welcher der Minister seine Mißbilligung über das

vorgenommen worden wäre . Und dennoch besaß der Justiz - Vorgehen Szeyffert 's ausspricht und dasselbe als den Gesetzen
minister den Muth , viele Monate später im Abgeordneten - widerstreitend bezeichnet . Dem Minister mochte etwas von

Hause zu versichern , „ er habe das Aussichtsrecht nur inner der Ungewöhnlichkeit seines Schrittes aufgedämmert sein , denn
halb jener Schranken geübt , welche durch das Gesetz gezogen er hielt es für rathsam , auch dem Chef Szeyffert ' s von dieser

werden ^ er habe sich jedoch gehütet und werde sich auch fortan Rüge Mittheilung zu machen . Herr v . Szevsiert steckte das
hüten , sich in den gesetzlich garantirten Wirkungskreis der . ministerielle Rescript in die Tasche und fuhr fort , im Sinuc

Justizbehörden einzumengen . " Diese Worte klangen so cor - des Gesetzes seines Amtes zu walten . Begreift man nun
rect , so unanfechtbar , daß das Parlament nicht anders konnte , die von ihm in seiner Schlußrede gebrauchte Phrase , daß er

als dieselben mit seiner lauten Zustimmung zu begleiten , hier stehe kraft des ihm durch königl . Majestät verliehenen

Wenn aber das Haus nur geahnt hätte , daß der Justiz - Amtes ? Weniger gleichmüthig behandelte Ober -Staatsanwali
minister damals schon amtliche Kenntniß besaß von den jetzt Alexander Kozma die ministerielle Rüge . Er richtcre eine

durch die Schlußverhandlung offenkundig gewordenen Unge - Zuschrift an Herrn Dr . Pauler , in welcher er die bestehenden

setzlichkeiten und Mißbräuchen ! Gesetze und Vorschriften anführte , die den Vertreter der
Nach Verlaus einiger Wochen unternahm Ober -Staats - Staatsanwaltschaft zwingen , so vorzugehen , wie Herr

anwalt Kozma dennoch eine Fahrt nach Nyiregyhaza ; ob v . Szeyffert gethan . Des Weiteren fügte Herr v . Kozma
mit oder ohne Zustimmung des Herrn Justizministers , das hinzu , daß sein Substitut genau nach den empfangenen Vor¬

ist uns nicht bekannt geworden . Er verfügte daselbst die schriften gehandelt , daß daher jede Schuld , wenn eine solche

Freilassung von fünf der Angeklagten und schaffte auch sonst existirt, ihn selbst , den Ober -Staatsanwalt , treffe . Er sei

einige Ordnung . Da es damals schon ausgemacht war , daß aber nicht blos bereit , jede Verantwortung dafür zu tragen ,

die Schlußverhandlung aus Gründen der Opportunität und sondern auch auf Wunsch des Ministers gewillt , sich einem
im Interesse der Angeklagten unter allen Umständen statt - aus den Senats -Präsidenten des Obersten Gerichtshofes ge

finden müsse , unterließ die Ober - Staatsanwaltschaft alle bildeten Areopag von Juristen zu stellen , um dort den ^ rach -

weiteren Vorstellungen , daß hier der Tatbestand eines Per - weis zu liefern , daß die Gesetze des Landes , die bestehenden

brechens mangle und die Untersuchung niedergeschlagen wer - Vorschriften und die heimische Gerichtspraxis die Staats
den müsse . Die Schlußverhandlung begann am 19 . Juni anwaltfchaft verhalten , alle , somit auch die den Angeklagten
mit der Anklagerede des Ober - Staatsanwalts - Substituten günstigen Momente klarzulcgen . Ter Minister beantwortete

v . Szeyffert , der seit der im Dezember vorigen Jahres vor - diese Zuschrift mit einer Erklärung , daß er bei seiner An¬
genommenen Exhumirung mit der Angelegenheit betraut war . sicht verbleibe und die Haltung der Anklagebehörde miß -

Jm Sinne des Gesetzes und seiner Vorschriften entwickelte billige . Es gab alio auch im Laufe der Schlußverhandlung
der Vertreter der Anklage nach Maßgabe der Untcrsuchungs - eine ministerielle Einmischung trotz der dem Parlament er

Daten den Tharbestand des Proceffes ; in dieser Rede war theilten feierlichen Versicherung .
kein einziges Wort enthalten , das nicht auf den Akten bc - Herr Onody wagte dann sein schimpsliches Attentat

ruhte , nur hielt cs der Staatsanwalt , der ein ausgezeich - , gegen den Staatsanwalt , über das nichts mehr zu sagen in .
neter Jurist , ein lauterer Charakter , ein human gebildeter , Pa es den Gegenstand einer gerichtlichen Verfolgung bilden
unerschrockener Mann ist . schon damals für seine Pflicht , zu soll , sobald der Reichstag die Jmmnnirätsfrage entschieden
erklären , daß die Schuldigen , wenn es solche giebt , der ver - haben wird . Aber der Jnstizrninistcr Pauler benutzte auch
dienten Strafe zugesührt werden , daß er jedoch keinen Augen - diesen Anlaß , nm sich ein frisches Blatt in den Ruhmeskranz

blick zögern werde , die Anklage fallen zu lassen , wenn die zu flechten , den ihm die Anhänger Jstoczys aufs Haupt ge
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legt . Die -Sicherheit des Vertreters der Anklage war ernst - !
lich bedroht , er mußte seine Wohnung verlassen , ins Hotel
übersiedcln , und der Mann , der wochenlang alle Insulten
ruhig ertragen , ward krank vor Ausregung . Pflichtgemäß
berichtete er den Vorfall seinem Chef , der wieder telegraphisch
die Anordnung traf , daß die gesammte Gefängnißwache even¬
tuell für den persönlichen Schutz Szeyffert 's aufgeboten werde ,
und Letzterem ertheilte er die gemcffene Weisung , sofort den
Gerichtssaal und Nrsiregyhaza zu verlaßen , wenn er sich be¬
droht sehe . Diese ^ rdre wurde auch dem Justizminister mit -
getheilt , der nichts Eiligeres zu thun hatte , als dieselbe in
einem im Wege der Sber -Staatsanwaltschaft an Szeyffert
gerichteten Erlasse aufzuheben . Ter Minister sprach aber¬
mals seine Mißbilligung aus , daß man überhaupt die Absicht
hege , den Saal eventuell zu verlassen ; cs sei Pflicht und
Aufgabe des Präsidenten , die Ordnung im Saale aufrecht
zuerhalten ; sollte ihm dies nicht gelingen oder er den Willen
dazu nicht zeigen , so bleibe dem Staatsanwalt immer noch
das Rechtsmittel der — Nullität . Mit diesem Erlasse schließt
vorläufig die Gestion des Justizministers in der Affaire von
Tißa Eßlar . Wir haben aus dem reichen uns zur Verfü¬
gung stehenden Material nur einige eclatante Fälle aufge¬
zählt , die so drastisch sind , daß sie jeder Commentar nur
abschwächen könnte . Aber Eine Frage schwebt auf allen
Lippen : Darf ein Justizminister so Vorgehen , der einem Ka -
binete angehört , das den Namen Koloman Tißa 's trägt ? Es
gicbt zwei competente Factoren , die hierauf Antwort ertheilen
können : der ungarische Reichstag und der ungarische Minister¬
präsident . Zweifellos ist , daß man die Frage im Reichstag
stellen wird , und man darf auf die Antwort begierig sein . "

Ueber die weiteren Folgen werden wir also geraume
Zeit noch zu warten haben .

Andererseits knüpften sich jedoch die betrübenden Ereig¬
nisse in Preßburg , Pest und Tißa - Eßlar u . Zeitungsnach¬
richten ) an die Freisprechung. Tie Antisemiten , welche durch
den Ausgang des Prozesses eine so große moralische Nieder¬
lage erlitten haben , wollen sich durch Volksaufläufe , Plünde¬
rungen und Mißhandlungen das verlorene Terrain wieder¬
erobern . Tie unsägliche Rohheit geht so weit , daß man die
Familie des Josef Scharf , die so viel gelitten , nach ihrer
Ankunft in Pest auf die schmählichsteWeise verfolgt . Hierin
zeigt sich eine sittliche Entartung des Volkes , wie sie ärger
uichl gedacht werden kann . Da die Tißa - Eßlarer Bauern
ruhig die Freigesprochenen ausgenommen , zündete man Häuser
an , und bezichtigte die Juden , die Fcuersbrünste angelegt
zu haben . Tie Energie des Biccgespans brachte die wirk¬
lichen Urheber bald heraus , berüchtigte Eßlarer Weiber , die
selbstverständlich nur Werkzeuge der antisemitischen Hetzer
sind . Auch hier werden diese Werkzeuge getroffen und die
intelleetuellen Urhebe gehen straflos aus . In Pest und

Preßburg werden wohl die Behörden bald der Tumulte Herr
werden .

Endlich ist als eine Folge der Freisprechung der Wider¬
ruf des Moriz Scharf hervorzuheben. Wie wir bereits
berichtet , ist er seinem Vater zurückgegeben worden , ist seit¬
dem wie ausgewechselt und widerruft die Aussage , die er
vor dem Gerichte aufrecht erhalten hatte . Der „ P . L . " be¬
richtet : „ Scharf , der Vater , macht einen durchaus sympa¬
thischen Eindruck . Er ist ein Vierziger von robustem Körper¬
bau , und von unerschütterlicher Gesundheit . Kein Mensch sähe
es diesem blühend aussehenden Manne an , daß er soeben
eine vierzehnmonatliche Haft und eine siebenwöchentliche , an
Aufregungen der erschütterndsten Art überreiche Schlußver¬
handlung überstanden hat . Auch ist sein Aeußercs recht
proper , und ist cs in der That rührend zu sehen , mit wel¬
cher Zärtlichkeit der Vater seinen Sohn behandelt , der ihn
— sei es wider seinen Willen — ins Unglück gestürzt und
sich noch gestern so beharrlich geweigert , dessen väterliche Rechte
anzuerkennen . Scharf , der Sohn , macht einen minder gün¬
stigen Eindruck . Er hat nicht das , was man ein gutes Ge¬
sicht nennt . Er ist wohlgenährt und scheint offenbar die feste
Constitution seines Vaters , jedoch ohne dessen offene Physio¬
gnomie , geerbt zu haben . Wohl blickt er Jedermann , der zu
ihm spricht , ins Gesicht , doch wendet er dann die Augen
rasch ab , während seine Hände stets beschäftigt sein wollen ;
entweder blättert er in einem Buche oder hält er eine Sessel -
lehne festumklammert , aber Augen und Finger ruhen keinen

; Augenblick . “
Der Berichterstatter des „ P . L . " fragte ihn , ob er noch

immer Furcht habe , daß ihn die Juden vergiften oder mor¬
den würden ?

— Jetzt fürchte ich mich nicht mehr , sagte er .
— Gefällt es Ihnen hier besser , als in Nyiregyhaza ?
— Ganz gewiß , denn dort war ich wie ein Gefangener .
— Hatten Sie Furcht , als man Sie zu Recski brachte ?
— C ja , er sagte mir , man werde mich in die Theiß

werfen .
— Wie ging das zu ?
— Er sagte mir , Pvczely sei ein Geistlicher und der

werde mir die Beichte abnehmen . Dem solle ich Alles ge¬
stehen . Die Uebrigen hätten schon gestanden . Und dann
sagte man mir , was die Uebrigen gestanden haben . Ich
fürchtete mich sehr , denn man zeigte mir eine Grube , in die
man mich werfen wollte , und da sagte ich Alles , was man
wollte . Wenn ich ein Wort nicht wußte , half man mir .
Und wenn ich nichts mehr zu sagen wußte , sagte man mir ,
man werde mich in ewiger Gefangenschaft halten .

— Wußten Sic denn damals , was das sei , „ ewige
Gefangenschaft " ?
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— Jetzt weiß ich es schon , aber damals fürchtete ich wartet kam dieses Urtheil des Gerichtshofes wohl Niemandem ,
mich noch . j Die Consequenz aller in der Beweisführung aufgedeckten That -

— That es Ihnen nicht weh , gegen Ihren Bater solche fachen nöthigten selbst den Widerstrebendsten anzuerkennen ,
Dinge auszusagen ? daß diesem Prozesse nichts als eine von der niederträchtig -

— Man sagte mir ja , es werde meinem Vater nichts zu - sten Bosheit und der äußersten sittlichen Verkommenheit er¬
leid geschehen , und dann wußte ich ja nicht , daß das Alles fundene Fabel zu Grunde lag . Wenn wir uns dieser stärk -
vor 's Gericht kommen werde . sten Bezeichnungen bedienen , so wird sie jeder Unbefangene

— Was ist dann aber an der ganzen Geschichte wahr für völlig berechtigt ansehen , schon wenn er erwägt , daß man
gewesen ? sich eines Sohnes gegen seinen Vater bediente , um die Fabel

— Nichts , als daß die Juden Abends im Tempel in Scene zu setzen , daß man einen unmündigen Knaben
waren . zuerst durch Drohungen und Mißhandlungen , dann durch

— Haben Sie die Esther gut gekannt ? Versprechungen, Schmeicheleien und völlige Jsolirung dahin
— Ich weiß nicht , vielleicht habe ich sie einmal ge - brachte , gegen seinen eigenen Vater mit bewußter Lügen¬

sehen . Hastigkeit die Anklage auf Mord zu erheben . Alles dies
— Wer hat damals die Leuchter vom Tische gestellt ? ist faktisch vor dem Gerichtshöfe erwiesen und von diesem
— Vielleicht die Batori , das weiß ich nicht mehr . anerkannt worden . Es wird dies die schmählichsteSeite des
— Haben Sie in der Nacht bei Necski Etwas gegessen ? ganzen Prozesses bleiben , und gerade hieraus wird sich auch
- - Man gab mir , doch wollte ich nichts essen . die Anklage gegen die oberen und obersten Justizinftanzen ,
— Haben Sie geschlafen ? mit einem Worte , gegen das Justizministerium erheben , das
— Vielleicht eine halbe Stunde , dann weckte man mich bei einem so unerhörten und horrenden Vorgang sofort einen

und Vary schrieb Alles nieder . vrüfenden Blick in die Untersuchungsaktcn werfen , die Un -
— Was schrieb er , und haben Sie ihm diktirt ? Haltbarkeit und fabelhafte Verkehrtheit der Untersuchung er -
- - Er stellte mir Fragen und ich antwortete , wie ich kennen und diese in andere unparteiische Hände übergehen

es gehört . lassen mußte . Das Motiv , aus welchem die Antisemiten
— Und warum sagten Sie vor dem Gerichtshöfe nicht gerade diesen Weg cinschlugen , ist einsichtlich : es verlockte sie

die Wahrlicit ? der Gedanke , daß wenn der eigene Sohn gegen den Bater
— Ich fürchtete mich , denn im Gefängnisse sagte man das Zeugniß erhübe , die Welt glauben müßte : das muß

mir , ich solle bei dem bleiben , was ich schon ausgcsagt und wahr sein , weil es sonst nicht möglich wäre . Aber sie sind
man hätte mir vorgehalten , daß ich schon einmal so gestan - in ihre eigene Falle gestürzt . Die Lüge war zu künstlich
den habe . angelegt und das erwählte Werkzeug doch zu unfähig , als

— Warum aber getrauten Sie sich nicht , bei der Schluß - daß nicht der ganze Betrug vor dem ersten Strahl der prü -
verhandlung die Wahrheit zu sagen ? senden Wahrheit zusammenbrechen mußte . Hierbei wollen

— Henter sagte mir immer , ich solle bei der ersten Aus - wir auch nicht vergessen , daß der Gerichtshof , namentlich
sage bleiben . sein Präsident , am Beginn der Verhandlungen sich mehr der

— Wie konnten Sie dieselbe so geläustg hcrsagen ? Anklage als der Vertheidigung zuwandte und sich erst im
— Ich hatte sie oft genug eingeübt . Laufe derselben von der Unwahrheit und Unhaltbarkeit der
Alles dies erklärt jedoch das scheußliche Benehmen des Anklage überzeugte . Dahingegen müssen wir nicht minder

Knaben gegen den Bater , die Mutter und die Glaubens - hervorheben , daß der öffentliche Ankläger schon aus den
genossen bei der öffentlichen Gerichtsverhandlung nicht ge - Untersuchungsakten die Wahrheit erkannt hatte und mit einem
nügend . rühmenswcrthen Rcchtsgefühl die Anklage von vornherein

anfgab .
Was nun die Fabel der Blutbeschuldigung überhaupt

Die Schlußverhandlung im Tißa - Eßlarer ^Iroceß . betrifft , so hat sie jedenfalls durch diesen Prozeß einen starken
VIII . Stoß erhalten . Aber ist dies nicht schon oft genug der Fall

( Schluß .^ gewesen , und nach einiger Zeit wurde sie immer wieder von
Am 3 . August Nachmittags verkündete der Telegraph den Feinden unsrer Religion rlnd unsres Stammes auf 's

an alle Welt die Freisprechung sämmtlicher Angeklagten von Tapet gebracht , in den rohen Blassen verbreitet und von den
Tißa -Eßlar . „ An alle Welt " , denn alle Zeitungen aller gebildeten Judenfeinden scheinbar geglaubt ? Wir sind daher
civilisirtcn Länder theilten das Telegramm mit fetter Schrift , nicht so ovtimistisch zu meinen , das; sie hiermit ans der Welt
viele an der Spitze ihres Blattes ihren Lesern mit . Uner - geschafft sei . Beweis hierfür ist uns , daß sie am Ende des
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19 . Jahrhunderts noch ein so positives Terrain erhalten und
von so Zahllosen wenigstens als zweifelhaft oder nur mög¬
lich angesehen werden konnte . Doch das Werk der Zukunft
überlassen wir dieser ; wir überlassen es ihr , es dahin zu
bringen , daß eine solche Beschuldigung , sowie sie auftaucht ,
der allgemeinen Lächerlichkeit anheimfalle . Dann erst wird
sie völlig entwurzelt sein .

Wir stehen nun vor dem letzten und zwar schwierigsten
Theile unsres Berichtes , nämlich dem über die Plaidoyers .
Sie sind so ausgedehnt und dabei so meisterhaft ausgefallen ,
daß wir sie Wort für Wort wiedergeben möchten und es
schwer fällt , ein zutreffendes Bild von denselben zu geben .
Das erste und unstreitig wichtigste war das Plaidoyer des
öffentlichen Anklägers Dr . Szeyffert . Schon vom Beginn
der Verhandlungen an hatte dieser Staatsanwalt die Ansicht
ausgesprochen , daß , namentlich nach dem ungarischen Gesetze ,
es durchaus nicht die Aufgabe der Staatsanwaltschaft sei ,
„ ausschließlich die Angeklagten belastende Daten und Um¬
stände aufzudecken " , vielmehr „ alles Dasjenige sorgfälrig zu
vermeiden , was die strafende Gewalt bezüglich weffen immer
zu einer Ungerechtigkeit verleiten könnte . " In diesem Sinne
ist er bei diesen ganzen Verhandlungen verfahren ; in diesem
Sinne stellte er seinen Schlußantrag . In seiner ruhig ge¬
haltenen , oft aber sehr wuchtigen Rede wies er daher zunächst
den Borwurf zurück , als ob er mehr im Sinne der Verthei -
digung als der Anklage gehandelt habe . Er habe nur die
Untersuchungsakten geprüft und gefunden , „ daß schon die
Untersuchung hauptsächlich entlastende Gründe statt belastende
Umstände zu Tage gefördert hat . " Dies würde unter ande¬
ren Umständen schon ausgereicht haben , die ganze Klage fallen
zu lassen und die Einstellung des Verfahrens zu beantragen .
Es geschah aber im Jntereffe der Angeklagten wie zum Zwecke
der Beruhigung der Gesellschaft , daß diese Angelegenheit vor
der Oeffentlichkeit abgewickelr werde . Er führt hierauf aus ,
daß die Idee des rituellen Mordes allein die ganze Unter -
suchung beherrscht habe , daß nicht die leiseste Spur in den
Untersuchungsakten vorhanden , daß auch eine andere Ursache
des Verschwindens der Esther ins Auge gefaßt worden wäre .
In den jüngsten Tagen habe man einen neuen technischen
Ausdruck „ der Mord aus Fanatismus " aufgebracht . Dieses
Schlagwort hat aber keinen anderen Sinn . Aber diese Idee ,
„ diese absurde Ausgeburt des mittelalterlichen Aberglaubens ,
diesen blöden Gegenstand der Ammenmärchen und der Unter¬
haltung alter Dorfweiber muß man durchaus fallen lassen . "
Nun geht der Staatsanwalt auf die Fabel von dem Morde
auf die von dem Leichenschmuggel , rvelche die norhwendige
Folge der ersteren war , ein . Er spricht es auf 's Bestimmteste
aus , daß die Dadaer Leiche die der Esther gewesen , und
widerlegt alles , was dagegen vorgebracht worden . Er stellt
dann dar , wie erst der Untersuchungsrichter sich wirklich

Zeugen und Angeklagte verschaffen mußte . Er vernichtet
dann mit einfacher Logik die Aussage des Moriz Scharf , der
auch nicht die geringste Glaubwürdigkeit einwohnt und erklärt
deshalb : „ daß Esther Solomossi nicht auf solche Weise ums
Leben gekommen ist , wie es Moriz Scharf ausgesagt hat ."
Er resumirt : „ Nach meiner Ueberzeugung ist hier die entsetz¬
liche Geschichte der Jrrthümer um einen Fall reicher geworden ,
den ich im Interesse der Ehre unserer vaterländischen Justiz
auf das tiefste beklage ; ich wünsche , ich könnte jenes Blatt
aus der Geschichte Herausreißen , auf welchem dieser Fall ver¬
zeichnet steht ! Nach meiner Ueberzeugung sind alle hier an¬
wesenden Angeklagten unschuldig an den ihnen zur Last ge¬
legten Thaten . " Er beantragt deshalb , die Angeklagten von
der Anklage und deren Folge frei zu sprechen .

Dies isl jedenfalls das gewichtigste Wort , denn hiermit
hat die ganze staatliche Gesellschaft , deren Vertreter der Staats¬
anwalt ist , ihr Urtheil ausgesprochen.

Die Plaidoyers der Bertheidiger und das Urtheil des
Gerichtshofes schloffen sich der Rede des Staatsanwaltes zu
einem harmonischen und erhebenden Bilde an . Aber es sollte

; doch diesem an einem schwarzen Flecken nicht fehlen und
den schaffte der Vertreter der Privatklägerin Frau Soly -
mossi , der berüchtigte Antisemit Szalay , einer der fünf Ab¬
geordneten , die im Abgeordnetenhause Jftoczy Heerfolge leisten ,
und der nach dem Staatsanwalt das Wort ergriff . Er hielt eine
blutrünstige Rede gegen die Juden , hält den rituellen Mord
für erwiesene Thatsache , Moriz Scharf für einen klassischen
Zeugen und stellt die ganze gerichtliche Beweisführung auf
den Kopf . Er sprach sich geradezu in Wuth hinein , mit schreien¬
dem Klang der ohnehin grobkörnigen Stimme . Drei Mal
unterbrach ihn der Präsident , verbot ihm , den rituellen Mord
zu betonen und Religionshaß zu predigen . Er schloß mit
dem pathetischen Appell , .. nicht das Schächtermcffer gegen das
Kreuz obsiegen zu lassen . " — Uebrigens machte Szalay gerade
durch seine ungeheuerlichen Behauptungen , durch seinen dreisten
Widerspruch gegen ausgemachte Thatsachen selbst auf seine
Partei keinen günstigen Eindruck . — Das Gegentheil zu ihm
bildete der Bertheidiger , der zuerst zum Worte kam , Alexander
Funtak . Es ist eine feine edle Natur und vereinigt mit der
schärfsten Logik eine zarte Empfindung . Er beklagt zuerst
Ungarn , daß diese Wühlereien den Frieden der Konfessionen
und Nationalitäten , dessen gerade Ungarn so sehr bedürfe ,
stören . Mit der Geschichte in der Hand widerlegt er den
Vorredner und zählt die historischen Fakten auf , durch welche
die Blutbeschuldigung vernichtet wird . Besonders hebt er
hervor , daß von den zahllosen zur Kirche übergegangenen
Juden doch Einer über diese Beschuldigung , wenn etwas
Wahres daran wäre , ausgesagt hätte , und daß von den vielen
ausgezeichneten Juden , die zu den größten und besten der
Geister zu zählen find , gewiß keiner dieser Religion treu geblieben
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wäre , wenn sie ein solches Gebot enthielte . Er wies ferner Gerichtsverfahrens , das Heiligthum der Familienbande , der
darauf hin , daß man sich die Persönlichkeiten der Angeklagten Hausfriede , Alles was weise Gesetzgeber zum Schutze der
doch ansehen müsse . Da er der Bertheidiger des Salomon persönlichen Freiheit ersonnen und statuirt haben , wurde den
Schwarz war , so charakterisirte er diesen in einer Weise , daß Juden gegenüber straflos suspendirt . " Aber auch das jetzt
nur wenige Augen von Thränen trocken blieben . Er sagte : erfundene Schlagwort „ Mord aus Fanatismus " zeigt der
„ Als nach der langen Untersuchungshaft der Angeklagten mir , Redner prägnant in seiner Unstatthaftigkeit nach . Und nun
dem Bertheidiger des Salomon Schwarz , endlich gestattet
war , mit diesem zu sprechen und in Betreff seiner Lage einige
Fragen an ihn zu richten , da sagte er mir mit thränenfenchteu
Augen und erstickter Stimme : „ Mein Herr , ick bin kränklich ,
von meiner Familie getrennt ; unter den vielen Uebeln meiner
Haft betrachte ich es für das größte Uebel , daß man mir
— was ich in meiner Freiheit sehr gewohnt war — nicht
zu lesen gestattet . " Und als nach langer , langer Untersuchung
ihm endlich gestattet wurde , sein Weib und seine Kinder zu
sehen , da lief sein jüngstes Kind , ein dreijähriges kleines
Mädchen schluchzend auf ihn zu und reichte dem gefangenen
Vater Backwerk in einem Körbchen . Bom Schmerz zerwühlt ,
übernahm der Mann das erste Geschenk des Kindes und rief
schluchzend aus : „ Mein theures Kind '. Die Finsterniß des
Kerkers hat bisher Deinem unschuldig leidenden Vater den
Anblick Deines Engelsangesichts verhüllt ; aber der Gott der
ewigen Gerechtigkeit wird mir helfen und wir werden wieder
beisammen sein ." Meine Herren , ein Mann , in welchem die
Wißbegierde und die liebevollen Gefühle des Familienlebens ,
selbst m der schmerzlichsten Lage sich so lebhaft , so unwider
stehlich äußern — ein solcher Mann begeht einen vorsätzlichen
Mord weder Menschen noch Gott zuliebe , wenn sein Gott
solches fordern würde ; von einem solchen Mann ein solches
Verbrechen vorauszusetzen , ist psychologische ' Unmöglichkeit . "

Hierauf zerlegte der Redner die Aussagen des Moriz
Scharf von Anfang bis zu Ende und zeigte Satz für Latz
die Unwahrheit und Unmöglichkeit derselben .

Am 2t «. Juli er öffnete l >r . Bernhard Fried mann , der
Bertheidiger Leopold Brauns , die Reihe der Redner . Er spricht
ruhig aber warm , ohne Aufwand rhetorischer Mittel und
doch eindringlich . Er hebt zunächst sein eigenes treues Be
kenntniß der mosaischen Lehre hervor , und wie dies
mit seinem Patriotismus in völligem Einklang steht . Tann
läßt er sich über den Charakter der Untersuchung aus .
wie diese Untersuchung vom Gedanken des rituellen Mordes
ausgegangen sei und sich aut diesen allein beschränkt bade .
Er widerlegt dann seinerseits diese „ Mähr " , und zwar
besonders vom vsvchologischen Standpunkr . Mit der feinsten
Ironie häuft er die Anklagen gegen die Roheit des Unter¬
suchungsrichters gegen Juden , dessen Mißachtung der versön -
lichen Freiheit , wo er mit den Worten schließt : „ Fürwahr ,
das Wort ist nicht stark genug , wenn ich sage , das sei keine
Untersuchung , sondern ein im heiligen Namen das Gesetzes
verübter Vandalismus gewesen . Das Gesetz , die Formen des

geht er auf die Erklärung ein . wie Moriz Scharf zu seiner
Aussage bewogen , präparirt und abgerichtet wurde . Mit
großem Geschick findet er , was er gesagt , auch in dem Be¬
nehmen des Auditoriums bestätigt . Alle Umstände , welche
die Aussage des Knaben als eine Ausgeburt der boshaftesten
Jntrigue erweisen , werden erörtert . Er sagt unter Anderem :
„ Er ist in der That ein großes Glück für diese bedauerns¬
würdigen Menschen , daß diejenigen , welche diese Märchen
ausgesonnen haben , um unter solchem Vorwände gegen die
Juden wühlen zu können , zwar vom Teufel List und Bos¬
heit empfangen haben , derlei Verleumdungen zu erdichten ,
nicht aber auch von Gott genügenden Verstand , um die Fabel
nicht gar so albern anzulegen . Sonst hätten sie die Schauder¬
geschichte nicht in einer Weise erzählt , daß der letzte Feld -
scheer dazu sagen muß : das ist eine Unmöglichkeit !"

Die Beschuldigung, daß die Juden Zeugen erkauft hätten ,
widerlegt der Redner an der Hand der Thatsachen . Er spricht
die Ueberzeugung aus , daß nach kurzer Zeit auch Seitens der
falschen Zeugen die Wahrheit an den Tag kommen und in
den Herzen zahlloser Mitbürger die an den Juden verübte
Ungerechtigkeit eine wohlwollende Gesinnung Hervorrufen
werde . —

Dr . Szekelu , der Bertheidiger von Junger , Lustig und
Abraham Braun , die beschuldigt sind , aus dem . Tempel in
die Vorhalle nach geschehenem Morde getreten zu sein , bedient
sich scharfer juristischer Logik , um zuerst zu zeigen , daß , wenn
diese wirklich verübt Hütten , was ihnen die Untersuchung zur
Last legt „ selbst die Voruntersuchung nicht hätte eingeleitet
werden dürfen , um wie viel weniger durfte man sie eine
dreizehnmonatliche Haft erdulden lassen ! " Er beweist dies
aus dem Gesetzbuche und aus den Worten der Untersuchungs¬
akten selbst . Es war also eine reine Willkür des Unter¬
suchungsrichters, eine Befriedigung seines Judenhasses . Der
Redner weist dann das Alibi seiner Klienten nach und wünscht ,
daß „ dieser Strafprozeß der Schlußstein der Erniedrigungen
sei , in welche das Vaterland durch Religions - und Raffen
haß gebracht ' worden . " Haben doch früher eben solche Pro¬
zesse gegen die Protestanten stattgefunden .

Die Schlußrede an diesem Tage hielt Dr . Ignaz Heu -
mann , der Bertheidiger für Taub und Weißstein . Er ist es ,
welcher der tiefen Entrüstung Worte lieh , die einen jeden
Menschen - und Wahrheitsfreund bei diesen Vorgängen erfüllen
muß . Er sprach sich unumwunden über die Vergehen aus.
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welcher sich die Comitats -Berwaltung und der Untersuchungs - l
richter schuldig gemacht . Deshalb verfolgt ihn die erstere jetzt |
mit einer Verleumdungsklage . Geben wir darum die Schilde - j
rung , welche derCorrespondent des „ P . L . " von diesem Manne !
macht . !

„ Und nach ihm vr . Ignaz He um an . Der Name dieses
Mannes ist viel genannt worden in den jüngsten anderthalb :
Jahren . Er war auf allen Proskriptionslisten , welche diese j
furchtbare Untersuchung zu Tage gefördert , verzeichnet ; die
Lebensgeschichte dieses Mannes während der letzten andert¬
halb Jahre ist ein Martyrologium , wie es uns ärger keine ,
Legende überliefert . Menschen , die an Wissen , Geltung und
Bedeutung nicht werth sind , seine Schuhriemen zu lösen , ver - j
folgten ihn auf Schritt und Tritt mit namenlosen Jnvektiven .
Das große Publikum draußen in der Welt mochte von dem
oft genannten Manne kaum eine andere Vorstellung haben ,
als daß er ein in einem gottverlassenen Erdenwinkel ver¬
kommender „ Judenanwalt " sei , . miserabilis et egens u . Und
dieser Mann hat in unerhört ungleichem .Kampfe seine und
seiner Lieben Sicherheit , Freiheit und Existenz in die Schanze
geschlagen , hat Alles geopfert , um jener Sache zu dienen ,
die er heute , würdig an der Seite berühmter Kollegen sitzend ,
auf das wirksamste vertheidigte . Gründliche Bildung im
juridischen Fache , eine ausgebreitete Kenntniß der theoretischen
Rechtsquellen , wie der vaterländischen Gesetze , Berfirtheit in
allen Fächern humanioren Wissens , Belesenheit in der klassi¬
schen und der modernen Literatur , all ' das unterstützt von !
glühendem Eifer für die Sache — nicht für die Sache der ,
Juden etwa , auch nicht für die Sache seiner Klientel allein , '
sondern in erster Linie für die arg bedrohte Reputation der
vaterländischen Rechtspflege , unterstützt endlich von einnehmen - >
der muthvoller Erscheinung und allen Gaben einer geläuter¬
ten abgeklärten Rhetorik trat heute Heumann auf : würdig ,
kräftig , wirkungsvoll . Daß ihn zu Beginn seiner Enunziation ,
im allgemeinen Thcüe derselben , an mehr als einer Stelle
die Erinnerung an die unglaubliche Unbill , die nicht er allein ,
sondern eine ganze Bürgerklaste , eine ganze Konfession er¬
litten , hinriß zu Acußerungen , die dem Präsidenten berechtig¬
ten Anlaß zum Ordnungsruf gaben , so wird das Niemanden
Wunder nehmen , der da weiß , welches Nebermaß von Bitter¬
keit der Mann zurückdämmen mußte , um seiner selbst und
seiner Sache würdig zu bleiben . Schließlich ist es ihm
gelungen . " —

In der That ist es empörend , wie man diesen Taub
behandelt hat . Er war in der ganzen Anklage gar nicht
genannt , Moriz Scharf bat ihn bei der That gar nicht ge¬
sehen ; nichts sprach für irgend eine Betheiligung des Taub
an der Sache und dennoch warf ihn der Untersuchungsrichter
in das Gefängniß und hielt ihn vierzehn Monate darin , und
der Gerichtshof zog ihn als Mitangeklagter vor fein Forum

— und warum alles dieses ? weil Taub und seine Gattin
klassische Alibi -Zeugen für die angeklagten zwei Schächter sein
konnten , und hiermit einer der Eckpfeiler der Anklage in sich
zusammengebrochen wäre . Wenn deshalb Heumann in energi -
scher Weise die ganze Prozedur als Werk von Jmpostoren
bezeichnete , und der Präsident sich drei Mal gemüßigt sah ,
Heumann zur Ordnung zu rufen — so gereicht ihm dies
nach unsrer Meinung nur zur Ehre ! Wir wollen nur eine
Stelle aus seiner Betrachtung über den LeichenschmuggelHer¬
stellen , nachdem er den Zeugen Matej in seiner ganzen Nichts¬
würdigkeit gezeichnet hatte .

„ Mit der Aufstellung der Theorie dom Leichenschmuggel
wurde über die Juden von Eßlar und Umgebung der kleine
Belagerungszustand verhängt . Eine wahre Schreckensherr¬
schaft begann platzzugreifen ; die persönliche Freiheit , das

; Hausrecht wurde in brutalster Weise verletzt , als hätte man
sich lustig machen wollen über den weitberühmten Verfasser

i unseres Gesetzbuches , der so naiv war vorauszusetzen , daß
die Bestimmungen des Gesetzbuches genügen würden , um die
Uebergriffe der Macht hintanzuhalten . Die Leute wurden
hin - und hergeschleppt , internirt , unter polizeiliche Aufsicht

! gestellt und dieser Zustand ist auch heute noch nicht zu Ende ,
; obschon einige , wie Lissauer und Weinberger , bis zur Stunde
| noch nicht vernommen worden sind . "

„ Wenn es in diesem Verfahren etwas Betrübendes giebt ,
hoher Gerichtshof , so besteht dies darin , daß diese gesetzwid¬
rigen Handlungen unter der Kontrole und Aufsicht des Staats¬
anwalts und des Untersuchungsrichters begangen wurden .
Jawohl , es geschah ein Schmuggel , doch hat denselben der
Untersuchungsrichter begangen , der unter der Flagge des
Gesetzes die Kontrebande der Gesetzwidrigkeiten in diesen
Prozeß geschmuggelt hat . Ich habe in diesem Prozesse keinen
andern Schmuggel gefunden und in dieser angeblichen Leicheu -
schwemmung keine andere strafbare Handlung entdeckt . So
viel ist sicher , daß die Angeklagten keinen Leichenschmuggel
begingen , den Matej erdachte , und es ist als sicher anzu
nehmcn , daß der Leichenschmuggel überhaupt nicht geschehen ist . "

Endlich kam Carl Eötvös zum Wort . Sein Plaidoyer ,
das fast sieben Stunden währte , füllte die ganze Sitzung
am 30 . Juli aus . Seine mit Ruhe und mit einem klang¬
vollen Organe gesprochene Rede wirkte ergreifend und über¬
zeugend . Nachstehend kurz sein Gedankengang . Er bezeichnet
Zweck und Ziel seiner Rede , wie seiner ganzen Thätigkeit
überhaupt , beizutragen zur Aufklärung und Eruirung der
Wahrheit und die Schuldlosigkeit feiner Klienten nachzuweisen .
Er weist sodann vor Allem den Ausspruch Slazay 's zurück ,
die Bertheidigung habe die Belastungszeugen durch ihre Fragen
einer Tortur unterzogen . Szalay habe seinerseits den An¬
geklagten , die seit Jahr und Tag die Bitterniß des Kerkers
tragen , die fürchterlichsten Dinge auf den Kopf zugesagt , sie



des Fanatismus , des Mordes und aller Schandthaten ge - jenigen , welche die Mittel , die Macht und zugleich auch die
ziehen und das nach dein Beweisverfahren , welches ihre Un - Pflicht hatten , das Räthsel zu lösen ? von den Organen des
schuld erwiesen hat . Tas war doch gewiß für diese armen Gerichtes und der Polizei ? Allein die Organe der Unter -
Leute mehr Tortur , als für freie Zeugen eine halbe Stunde suchung waren eben unfähig , die Polizei war erbärmlich .
Examen ! Redner geht sodann auf die Doktrin vom rituellen Wenn Szalay von der Vertheidigung die Aufhellung des
Morde über . Dieselbe ist eine aus alten , finsteren Zeiten Sachverhalts verlangt statt von den Staatsorganen , so heißt
überkommene Dummheit , zu deren Ausrottung es keines das einfach alle Rechtsbegriffe auf den Kopf stellen . Tie
Gerichtes , keines Galgens , sondern aufgeklärter Bolkslehrer , Vertheidigung hat vollauf ihre Pflicht gethan . wenn sie die
Geistlicher und einer strengen Zuchtruthe bedarf . Erzählt Schuldlosigkeit ihrer Klienten nachweist . Um dies nun zu
solche Geschichten die Amme , so ist ' s ein Märchen ; erzählt thun , geht Redner auf die Darstellung des historischen Ber¬
ste ein dummer Bauer , so ist ' s Aberglaube ; behauptet sie aber laufes der Affaire über .
ein intelligenter Mann , so ist ' s nichts anderes als böswillige Redner charakterisirt vor Allem als Urgrund aller späteren
Verleumdung . Der Privatankläger hat eine ganze Reihe von Verkehrtheiten und Ungeheuerlichkeiten die Einseitigkeit womit
konkreten Fällen und Beispielen als Beweise für den rituellen das Untersuchungsgericht den Mord durch die Juden im
Mord angeführt , Redner reslektirt nur auf zwei derselben . Tempel von vornherein als feststehend annahm und nur aus
Eine ist die Geschichte des Bösinger Grafen vom Jahre dessen Nachweis ausging , ohne aus irgend welche andere
nur hat Szalay dabei vergessen zu erzählen , daß dieser Gras , Möglichkeit auch nur zu reflektiren . Redner seinerseits ging
durch flottes Leben tief verschuldet , die Juden des rituellen von der unbefangenen Erwägung aller Möglichkeiten aus und
Mordes zieh , um seine jüdischen Gläubiger verbrennen lassen gelangte auf diesem logischen Wege zu der felsenfesten Ueber -
zu können , was auch mit deren dreißig faktisch geschah . Ter zeugung , daß die Dadaer Leiche Esther Solymossi sein müsse ,
zweite Fall ist jener von Damaskus ; nun , dort produzirte
man die endlich aufgefundenen Knochen der Opfer und als
sie wissenschaftlich untersucht wurden , stellten sie sich als
Knochen von Hunden und Schweinen heraus .

Redner fetzt sodann auseinander , weshalb er gegen den

In dieser Ueberzeugung verlangte er im November vorigen
Jahres die Exhumirung der Leiche , um damit alle Versäum¬
nisse und Fehler des Agnoseirungs -Vcrfahrens nachzuweisen
und seine These zu erhärten . Hätte der Erfolg feine Hypo¬
these nicht bewahrheitet , dann allerdings hätte er es als seine

Anklagebeschluß nicht Berufung ergriff , da er doch von der ! Pflicht erkannt , zu gestehen , daß er dieser Sache nicht ge -
Unschuld seiner Klienten überzeugt war und hoffen durfte , j wachsen sei und von der Vertheidigung zurücktrete . Allein ,
daß das Obergericht eine Verhandlung gar nicht gestatten ! das Ergebniß bewahrheitete alle feine Annahmen von Silbe
werde . Man sagt : die öffentliche Meinung des Landes er
fordere die öffentliche Schlußverhandlung ; Redner bestreitet
auf das entschiedenste , daß der öffentlichen Meinung im
Gerichtssaale Raum gegeben werden dürfe ; im Parlament ,
im Komitatssaalc , in der Gemeinde , in der Presse , aus Straßen
und Gassen , überall , aber im Gerichtssaale nicht . Ueberdies
ist diese öffentliche Meinung , welche den rituellen Mord an¬
nimmt , im Volke gar nicht vorhanden , sonst hätte ja das
Volk in Eßlar die Inden längst todtgeschlagen . Redner ließ
die öffentliche Verhandlung geschehen , weil er die Hohlheit
des Beweismaterials , die Verkehrtheit des Verfahrens und
daher den Widersinn der ganzen Anklage aller Welt sonnen¬
klar machen wollte . Ter Anklage fehlt der objektive That
bestand und das eigentliche Motiv . Esther ist verschwunden ;

zu Silbe . Und nun ergeht sich Redner in stetig sich heben¬
dem Schwung der Rede , in kurzgefaßten , wuchtig nieder¬
schlagenden Sätzen in einer Kritik des ganzen Verfahrens
bei Aufsindung , Obduktion und Agnoscirung der Dadaer
Leiche , wie wir dasselbe bereits aus Eötvös Memorandum
kennen , nur daß alle die Versäumnisse , Verkehrtheiten und
Ungesetzlichkeiten in dieser unvergleichlich lebendigen , packen
den Darstellung noch weit ungeheuerlicher erscheinen , als in
der Lektüre . Gleichwohl bleibt der Redner stets ruhig , ja
konziliant ; nur einmal , als er von dem damaligen Vertreter
der Ober -Staatsanwaltschaft sagte : „ Wer das nicht weiß ,
sollte sich nicht in ein königliches Amt eindrängen , denn er
ist dessen nicht würdig , " ermahnt ihn der Präsident zur
Mäßigung . Eötvös bemerkt darauf , die Kritik des Verfahrens

Redner ist sogar überzeugt , daß sie auch gestorben ist ; aber sei sein gutes Recht .
daß sie ermordet wurde , darauf weist absolut gar nichts hin , ! Gegen 11 Uhr ist die Hitze in dem furchtbar überfüllten
und dennoch verlangt man die Aufhellung des Räthiels des
Verschwindens von den Juden , die keinerlei Macht noch Mittel
in der Hand haben , ja damals bereits im Kerker waren .
Warum verlangt man sie nicht lieber gleich von Leuten , die
mehr Macht zu Nachforschungen haben , vom Primas oder
Obergefpan ? Weshalb verlangt man sie nicht von Den -

Saale dermaßen unerträglich geworden , daß der Präsident
eine viertelstündige Pause zur Lüftung eintrcten läßt .

Rach der Lüftung des Saales sprach Eötvös über den
ärztlichen Befund . Er zog eine Parallele zwischen den Aeuße
rungen des Landes - Sanitätsrathes , der Budapester Professoren
und der hiesigen Sachverständigen in der aus den » Beweis -



verfahren bekannten Weise . Das Gutachten des Landes - :
Sanitätsrathes könne schon deshalb nichts beweisen , weil die
Motivirung fehlt . Das Gutachten der Hiesigen zeigt auf
Schritt und Tritt ungenügende wissenschaftlicheQualifikation
der sunktionirenden Sachverständigen . Er schließt sich ganz
und gar den aus der Höhe moderner Wissenschaft stehenden ,
das juridische Berständniß , die reine Logik und das Ge¬
wissen befriedigenden Ausführungen der Budapester Profes¬
soren an .

Um 12 Uhr war wieder Pause .
Nack der zweiten Pause , um 1 Uhr , nimmt Eötvös seine

Rede wieder aus , um in die detaillirte Darstellung der defi -
nitiven Resultate der Sachverständigen - Befunde einzugehen ,
eine Darstellung , wie nur die staunenswerthe medizinische
Rüstung diesem außerordentlichen Debatters sie geben kann .
Er macht das ganze Verfahren in Dada und Eßlar durch ,
refuinirt das ganze , in den letzten Wochen abgewickelte Be -
weisversahren in allen Details , kritisirt an der Hand der
Aussprüche der Universitäts - Professoren die Befunde der
diesigen Aerzte und kommt zu dem Schlüsse , daß die Unter -
suchungs - und Sachvcrständigen -Qrgane richtig Alles gethan ,
tvas sie nicht thun sollten noch durften , dagegen sorgsam
Alles vermieden , was zum Ziele hätte führen können .

Bon hier ab bestreiret der Redner alle die Einwendungen ,
die der Privatkläger ( Szalay ) erhoben hat , und zwar einer¬
seits mit ironischer Schärfe , andererseits mit den Hammer¬
schlägen der Gegenbeweise . Alsdann zeichnet er das fast
unglaubliche Berfahren des Untersuchungsrichters und mit
welcher Willkür dieser über die persönliche Freiheit derer , die
er in den Kreis seiner Untersuchung zog , verfuhr , wie er
nach Beweisen und Zeugen gegen die Angeklagten haschte
und sie herbeizerrte . Endlich kommt er auf Moriz Scharf und
erklärt , wie derselbe „ präparirt " worden . Eötvös hat dies
schon vor einem Jahre dem Minister des Inneren vorgelegt ,
hat aber bei diesem gerade so viel Gehör gefunden , wie beim
Justizminister . Mit wenigen Worten zeichnet er noch den :
Antisemitismus und den Terrorismus , den er ansübt . Er ruft
ans : „ Eine Sache , welche verurtheilt ist , im Bunde mit der
Lüge und den Leidenschaften zu kämpfen , die keine andere
Waffe hat , als höchstens noch die Ungesetzlichkeit , die kann
in Ungarn , im Schoße der ungarischen "Ration , nicht trium -
phiren , oder wenn sie triumphiren kann , doch niemals im
Bunde mit dem ungarischen Richtersrande . "

Ergrenend ist es , als er schildert , wie einer seiner Bor -
fahren , mit > *> Anderen , weil sie Protestanten waren , auf die
Galeere geschlevpt wurde . Tie zelotischen Worte Szalap 's
widerlegt er , indem er in beredter Weise zeigt , wie unwür¬
dig sie des Ehristentbums sind , wie sie das Christenthum
entehren . Er schließt mit den Worten : „ Jener Geist der
mittelalterlichen Tenkweise , jene Furien der Beschuldigung
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aber , welche Einige heraufbeschworen, bannen wir sie wieder
zurück in die Finsterniß des Tintenfasses , woher sie hervor - .
gekrochen !"

Dennoch hatte die Verhandlung noch ein Nachspiel am
31 . Juli . Szalay replicirte , hatte aber das Unglück , der
Anklage erst recht den Todesstoß zu geben , da er sich - die
gröbsten Unwahrheiten erlaubte , was ihm dann die Berthei -
diger in ihrer Duplik Satz für Satz widerlegten . Die An¬
geklagten verzichteten auf ihr Recht , noch etwas zu ihren
Gunsten hinzuzufügen .

Am 3 . August fand nun die Verkündigung des Urtheils
statt . Der Präsident verliest dasielbe stehend im Namen des
Königs . „ Sämmtliche Angeklagten werden des Verbrechens
des Mordes , beziehungsweise der Theilnahme und Borschub -
leistnng freigesprochen , ihre Freilasiung wird angeordnet und
der Staat hat die Kosten zu tragen . " Lautlose , ehrerbietige
Stille . Ter alte Schars , Schwarz und Braun murmeln
Gebete vor sich hin . Indem der Präsident die Personalien
jedes Einzelnen der 15 Angeklagten bei der Freisprechung
ansührt , fällt es noch einmal auf , daß sämmtliche unbeschol¬
tene und unbestrafte Männer , bis auf zwei des Lesens und
des Schreibens kundig , und außer den Schächtern , Tagelöhner
oder Pächter , mit Ausnahme eines Kaufmannes , sind . Die
Verlesung der Motive nahm mehrere Stunden in Anspruch .
Sclbsterständlich erwähnen sie der Drohungen , Mißhand¬
lungen und Torturen nicht , durch welche die Zugeständnisse
und belastenden Aussagen erpreßt worden , weil diese erst fer¬
nerer Untersuchung unterliegen würden . Wird auch auf den
Widerruf früherer Aussagen hingewiesen , so werden die letz¬
teren doch nach ihrem Werthc geprüft .

Zuerst wird der ganze Vorgang nach den Nntersuchungs -
akten erzählt . Doch sofort folgt die Erklärung : „ Indessen
haben diese gegen die genannten Angeklagten angeführten
Beweisdaten im Verlause der Schlußverhandluug nicht nur
keine Bekräftigung erfahren , sondern sie wurden entschieden
geschwächt . "

Es wird gezeigt , daß gerade die Aussage der Frau
Fekete , zwei Juden neben der Tempelthüre stehen gesehen zu
haben , der Aussage des Moriz Scharf vollständig widerspricht ,
so daß dieser Zeuge der behaupteten Geschehnisse gar nicht
gewesen fein konnte .

„ Endlich ward die Verläßlichkeit der in der Unter¬
suchung abgegebenen Aussage des 14 jährigen Moriz Scharf
fraglich in Anbetracht dessen , daß er während dieser Schluß -
verbandlung gegen seinen Vater , den Angeklagten Josef
Schars , gegen die Religion desselben , sowie gegen seine Glau¬
bensgenossen eine so tiefe Verachtung und Haß bezeugte ,

; demzufolge seine Aussage als unbefangen und als einen
j nähern Berdachtsgrund bildend , nicht acceptirt und nicht
, durck Eid bekräftigt werden konnte ; umsoweniger als zwischen
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den Aussagen , welche Moriz Scharf in der Untersuchung und Schon am 2 . d . waren hier vierzehn jüdische Frauen , die

der Schlußverhandlung machte , in Bezug auf wesentliche Gattinnen und Töchter der Eßlarcr Angeklagten bei Eötvös

Aeußerlichkeiten, namentlich bezüglich dessen , wer die Esther erschienen , um ihren Dank auszuspcechcn . Es gab eine tief

Solymossi in das Haus hineingerufen habe , wie sie während ergreifende Scene . Die Frauen verließen lautschluchzend das

der Ermordung gelegen , welche Farbe das Tuch in ihrer Haus . Die Frau des Salomon Schwär ; sank ohnmächtig

Hand gehabt habe , Widersprüche vorkamen . Ferner widerspricht in die ft nie und mußte von ihren Unglücksgefährtinnen fort -

der Aussage des Moriz Scharf auch die Aussage der in Eid geführt werden . An Szeyffert kam aus Ostende die telegra -

genommenen und unbeanftandbaren Zeugin Katharina Barga , phische Anfrage , was für die Angeklagten , wenn sie frei

welche angiebt , der Schächter Abraham Buxbaum sei am werden , zur Existenzbegründung gethan werden könne ? Als

1 . April Vormittags um II Uhr von der Synagoge in Süß - die Freigesprochenen vom Gerichtshause kamen , harrte ihrer

mann 's Wohnung , wo er abgestiegen war . zurückgekehrt , da - der Rabbiner an der Spitze ihrer Familien , sprach den

selbst habe er zu Mittag gespeist und hernach zwei Stunden Segen über sie und ermahnte sie zur Milde und zum Frie -

lang verschlafen . Diese Zeugenaussage schließt die Wahrheit den . Das Lolk , das in großer Menge umherstand , rief

jener Aussage Moriz Scharf ' s aus , wonach Abraham Bux - ihnen freundlich zu und Viele schüttelten ihnen die Hände ,

bäum in der von Moriz Scharf angegebenen Zeit in der Nachmittags wurden sie in die Gefängnißkanzlei berufen , wo

Synagoge war und daselbst an der angeblichen Mordthat sich die gesammtc Staatsanwaltschaft und alle Vertheidiger

theilgenommen habe . eingefunden hatten . Tie Freigesprochenen wurden einzeln

Unter solchen Umständen — und hauptsächlich in Be - vorgerufen . l ) r . Bernhard ^ riedmann , der letzter -rage in

tracht genommen , daß das Objekr der Mordthat mangelt , ent - der Hauptstadt geweilt , hatte aus den Sammlungen wohl¬

fallen alle Gründe zur Aufrechthaltung der übrigens auch habender israelitischer Bürger Budapests durch Vermittelung

von der Anklagebehörde fallen gelassenen Anklage des Mordes
und der Theilnahme an demselben . "

Hierauf gehen die Motive zu dem Leichenschmuggel über ,
setzen die Widersprüche auseinander , in welchen sich die drei
Gutachten der secirenden Aerzte , des Landessanitätsrathes
und der Universitätsprofesforen befinden , sowie die Wider¬
sprüche , Widerrufe und Unzulänglichkeiten der Zeugenaus¬
sagen , und schließen deshalb : „ Nach alledem und auch in
Anbetracht besten , daß die Anklage auf Mord gegen Salo¬
mon Schwarz und Genosten nicht bewiesen ist und daß dem¬
nach von einer Borschubleistung und Bemäntelung des Mor¬
des nicht die Rede sein kann , und daß die Untersuchung
nicht nachgewiesen hat , woher die Leiche beschafft wurde ,

der israelitischen Landeskanzlei einen größeren Geldbetrag
überbracht , der unter die Leute vertheilt wurde . Friedman »
führte das Protokoll , Heumann die Kasse . Jeder Freigelassene
empfing von Friedmann folgende Mahnung : „ Wohlthätige
Budapester Juden geben Ihnen hiermit als Geschenk so und
so viel , damit Sie in der Lage seien , sich einen entsprechen¬
den Erwerb zu suchen . Tie Bedingungen sind : Sie dürfen
Niemandem Zorn noch Rache nachtragen ; Sie dürfen Nie -
mandem durch Bitten um Unterstützung zur Last fallen , sondern
mästen trachten , sobald als möglich wieder sich zu einer or¬
dentlichen bürgerlichen Stellung zu verhelfen : Sie müssen
immerdar ein guter , getreuer ungarischer Staatsbürger blei¬
ben . " Tie Freigesprochenen gelobten das in die Hände aller

mußten sowohl die , est ° nd , , ° u J - nkel Imilooies und Dumd Anwe , end ° u und UN , . . Ute , , m der Äst - m , t . . .

H ° M ° . als auch die sortw - h - eud l - uzueud - u und durch die l ä4 ‘rt « Uu . cr , chr „ t , , e nachdem » e , chr ° , be „ toune » .

nunmehr zurückgezogene An - sng - de « J - nk- l - mil - oie » über . ' -' cölT « " «* « <* » WM « « - >>» » . » - »

Haupt nicht belastbaren Amsel Vogel , Martin Groß und Entlapungse - rt . ntat und „ e verl . epen den vor de « düster »

Ignaz Klein von der » ntlage wegen des Vergehen - der - -- - - - * 7 « ' «* . » « >h « r anderthalb , ähr , gen Leiden ,

Borschublcistung und von deren Folgen sreigesprochen werden ," <- - « « . , hr °r » rauen , nn .rmgt nn , , „ belt , geherzt und ge -
grützt von ihren Kindern , sie hatten , drei oOO u . erhalten .

Der Staatsanwalt , die Vertheidiger und die Angeklagten : oier 350 ^ , 1Dei 2 ÖO fl . , einer 200 fl . , vier 150 ft .

acceptirten dankend das Urtheil , während der Vertreter der

Privatklägerin Szalay die Berufung ankündigte .

Fügen wir zum Schluffe noch Einiges aus Rviregyhaza
hinzu . In der Nacht vom 2 . zum 3 . wurden an dein Haufe ,
in welchem sich Carl Eötvös befand , die Fensterscheiben ein¬
geworfen : die Polizei konnte die Thäter nicht ausfindig
machen . Am 3 . empfing Eötvös eine Deputation der Juden -
fchaft des Comitats unter Führung des Abg . Mandel . am

4 . eine Deputation der dortigen israelitischen Gemeinde .

Mittlerweile war Scharf mit Eötvös zum Bicegespan
gegangen . Der Knabe Moriz wurde berufen und war , Gott
weiß wodurch , wie ausgewcchselt . Von dem empörenden
Benehmen im Gerichtssaale keine Spur ; er küßte dem Vater
Hand und Mund . Gefragt , ob er zum Vater zurückkehren
wolle , erklärte er , doch lieber die vom Vicegespan in Aus -,

ficht gestellte Entscheidung des Ministers abwarten zu wollen .
Ter Knabe bleibt sonach einstweilen bei Heuler . Viecgcspan
Joltan stellte die Entscheidung des Ministers binnen oder



4 Tagen in Aussicht , die Familie Scharf wartet bis dahin Stiefmutter und die kleine Schwester möchten ihn morgen
hier . Im klebrigen waren Vater und Sohn gefaßt , ruhig , besuchen . Frau Scharf lehnte ab .
der Knabe sogar kühl . Im Laufe des Nachmittags schickte Hiermit schließt auch unser Bericht . sS . Correspondenz
der Knabe Henter 's Sohn ins Gasthaus mit der Bitte , die aus Pest weiter unten .)

% 6 Itvtvu ^ yvuic fj zzc fyCaxx .

Deutschland .

Berlin , 6 . August . Bor Kurzem entleibte sich hier der
außerord . Prof . Br . zu Putlitz . Alsbald brachten die Anti¬
semiten das Gerücht auf : es wäre ein amerikanisches Duell
gewesen , veranlaßt durch einen „ jüdischen Referendar " . Sie
bedienten sich dazu eines badischen Blattes , und die „ Kreuz¬
zeitung nebst ihrem conservativen Gefolge wiederholten es ,
wobei der „ jüdische Referendar " mit den schwärzesten Farben

er bereits hiesigen Redactionen mittelst Postkarten angezeigt
hat , vom Oktober d . I . ab unter dem Titel „ Socialpolitische
Blätter ' ' eine Wochenschrift erscheinen lassen , welche rückhalts¬
los die neue deutsche Wirthfchaftspolitik unterstützen wird .
Im Feuilleton soll die Judenfrage ununterbrochen Beachtung
finden .

München , 8 . August . (Privatmitth . ) Gegen die jüdische
Schlachtmethode hat sich der Münchener Thierschutzverein schon
vor vielen Jahren erklärt . Wie die „ Süddeutsche Presse "

gemalt wurde ; er sollte ein Duell provocirt , sich dann hinter miltheilt , dürfte sich , falls dieselbe nicht freiwillig aufgegeben
seine Kurzsichtigkeit geflüchtet und ein amerikanisches Duell
vorgeschlagen haben . Stöcker brachte sogar diesen Fall mit
Tißa -Eßlar in Verbindung . Andrerseits wird aber von der
„ Lib . Eorresp . " behauptet , daß Tühring , der bekannte Anti¬
semit , der Verfasser einer Schrift fein wollte , welche er für
Putlitz ausgearbeitet , und für die er das bedungene Honorar
nicht erhalten habe , der Urheber dieses Selbstmordes gewesen .
Man wünscht allgemein , und von jüdischer Seite am meisten ,
daß die Sache gerichtlich untersucht und festgestellt werde .
Denn daß die Antisemiten keinen Namen nennen , beweist
schon zur Genüge , daß es eine reine Erfindung ist , ein jüdi¬
scher Referendar sei daran betheiligt gewesen . — Es ist
bemerkenswerth, daß bei der am 3 . August als dem Geburts¬
lage Friedrich Wilhelm III . wie jährlich stattgefundenen Preis -
vertheilung seitens der Universität in der medizinischen Fakul -
täi zwei Preise und in der philosophischen einer , Studenten

wird , die Polizei , gestützt auf die Gutachten hervorragender
Thierärztc , veranlaßt sehen , das Schächten zu untersagen .

Oesterreich - Ungarn .
Pest , 5 . August . Minister -Präsident Tißa beauftragte

heute telegraphisch den Obergespan , er möge sofort bis auf
weitere ministerielle Verfügung Moritz Scharf in ein von
Eötvös zu bestimmendes Privathaus geben . Nachdem Nie¬
mand , auch nicht der Rabbiner , Moritz zu sich nehmen wollte ,
indem Keiner die Verantwortlichkeit zu übernehmen erklärte ,
übergab der Obergespan den Knaben dem Gendarmerie -Lieute¬
nant Lansky mit dem Aufträge , denselben in der Kaserne
unterzubringen und während 48 Stunden außer den Eltern
Niemanden zu ihm zu lassen . Abends besuchten die Eheleute
Scharf Moritz in der Kaserne .

— 6 . August . Moritz Scharf erklärte heute Vormittag ,
jüdischer Religion ertheilt wurden . In der ersteren nämlich ins Elternhaus zurückkehren zu wollen . Er wird noch heute
dem cand . med . Salomon Wunder aus Pinne und Theodor seinem Vater übergeben .
Rosenheim aus Bromberg , in der philosophischen stud . phil . — 7 . August . Joseph Scharf hat sich mit seinem Sohne
Siegmund Auerbach aus Samoczyn . heute nach Pest begeben . Gegen Abend wurden in dem Hause ,

Dresden , im August . In der ersten Hälfte des Sep - ; wo sie abgestiegen , die Fenster zertrümmert . Die Polizei zer -
tember soll hier wieder ein großer Antisemiten -Congreß statt - streute den Hausen .
finden . Onodn , Jstoczy und Simonyi haben ihre Betheili - Pest , 7 . August . Graf Stephan Eszterhazy , Obergespan
gung angemeldet und erklärt , daß sie überraschende Enthüllungen des Preßburger Comitats , wohnte der gestrigen Sitzung der
über den Tissa -Eßlarer Proceß machen werden . Repräsentanz der Stadt Preßburg bei und sprach seinen Un -

Hambnrg , I . August . Dem bekannten Antisemiten Wil - 1willen über die letzte Judenhetze aus , zu welcher sich der
Helm Marr ist es gelungen , feit etwa acht Monaten hier in ! Pöbel beim Bekanntwerden des Ausganges des Tißa -Eßlarer
Hamburg einen antisemitischen Verein , die „Arier " ge - Prozesses hatte hinreißen lassen . Bei dieser Gelegenheit sagte
nannt , zu gründen , der bereits 200 Mitglieder zählt und bei er : „ Da diese Excesse wiederholt Vorkommen , muß man den
der Ersatzwahl im ersten Hamburgischen Reichstagswahlkreise ; Abscheu gegen dieses Treiben , welches bisher ungestraft in
für die Wahl des angeblichen Secessionisteu Roscher eintrat . Preßburg erfolgte , ausdrücken . Wir sind nicht in Berlin
Damit der Humor nicht ausstirbt , wird Wilhelm Marr , wie . oder in irgend welcher hochgeachteten Stadt Deutschlands
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immer , wo der Religionshader auf der Tagesordnung steht .
Nicht jene Städte sind maßgebend für die Wohlfahrt Ungarns
und Preßburgs . Hier , wo die Religionsfreiheit vom Reichs¬
tage ausgesprochen und vom Könige sanctionirt wurde , ist
jede Hetze ein verbotener Akt , und für Religionshetzen giebt
es hier keinen Platz . " Auch Kosfuth hat sich dieser Tage an
Eötvös aus demselben Anlaß vernehmen lassen . Er schrieb : !
„ daß es in Ungarn einer Bande von Wesen , an denen das
geschmeidige Aeußere das einzige Menschliche ist , gelungen
ist , die ganze Nation moralisch auf die Anklagebank zu drücken . " !
Kosfuth sprach Eötvös seinen Dank für die vorzügliche Ver -
theidigungsrede und seine Freude darüber aus , daß cs in
Ungarn doch noch immer edle Männer giebt , welche Herz ,
und Kopf auf dem rechten Fleck haben . Am Schluß theilt
er ihm eine Geschichte aus seinen eigenen Erfahrungen mit .
welche der auf die in Ungarn herrschende Religionsfreiheit
so stolze Graf Stephan Esztcrhazv mit Aufmerksamkeit lesen
sollte . Kosfuth erzählt : „ Am Ende der dreißiger Jahre lebte
in einem Dorfe des Nentraer Komitats ein geistlicher Herr .
Der hatte auf eine gewiffe Julia Weiß , eines der schönsten
Judenmädchen der ganzen Gegend , ein Auge geworren und
wollte sie taufen und sie dann zu seiner Haushälterin machen .
Doch sie wollte ihn niemals anhören . Aber sie sollte es
bereuen . Eines Tages wurde ihre beste Freundin , die Berees
Julia , ein Christenmädchen , vermißt . Sie war trostlos über
ihr Verschwinden . Da wurde sie eines Abends zum Pfarrer
gerufen . „ Wo ist die Julia ? " herrschte er sie an . „ Wie
soll ich dies wissen ? " entgegnete sie . — „ Wohin , Jüdin , hast
du sie geschaßt ? " — Ich ? " — „ Ja du , und willst du nicht
gestehen , so werde ich 's dir selbst sagen : Draußen , nächst der
Holzbrücke , liegt die Julia erstochen . Tu hast sic umgebracht !"
— „ Meine beste Freundin ? " — ..Eine Christin ist keines
Judenmädchens Freundin . Und weißt du auch , weshalb du !
dies scheußliche Verbrechen begangen hast ? Um mit dem
Christenblute dich zu waschen und so dein Gesicht zu ver¬
schönern . So steht es in eurem Talmud . " — Sie schwor
zwar , keine Schriftgelehrte zu sein , nicht zu wissen , was der
Talmud sei , überhaupt nur nothdürftig lesen und schreiben
zu können . Doch man Höne sie gar nicht an . Sie wurde
in 's Gefängniß geworfen , vor Gericht gestellt und dort wegen
„ Christenmord " zum Tode verurtheilt und Alles ging io
schnell , daß sie gar nicht wußte , wieso und warum . Ihrer
Jugend wegen wurde sic begnadigt zu lebenslangem Kerker ,
und zwei Jahre schmachtete sie unschuldig iin Gefängnisse .
Aber eines Tages führte man sie zur Aufseherin . Tiefe
empsing sie sehr gnädig und sagte dann zu ihr in freund¬
lichem Tone , sie fürchte , sie sei doch unschuldig verurtheilt
worden . Man hätte ihr den Befehl gegeben , die Weiß un¬
verzüglich freiznlassen , nachdem sie ihr im Namen des Kaisers
2 ."> Dukaten ausgezahlt . Das Jndenmäbchen glaubte zu

träumen . Aber draußen vor dem Thor wurde sie schon von
ihren Angehörigen erwartet und von diesen erfuhr sie Alles ;
daß vor zwei Wochen der Bartos Sandor mit zerschmetter¬
tem Haupte unter einem Felsenabhange gesunden worden ;
daß man in seiner Tasche ein Schreiben fand und auf diesem
stand : Testament ; daß darin zu lesen war , Bartos Sandor
hätte die Berecs rasend lieb gehabt , und eines Tages , da er
sie mit einem anderen Burschen scherzen gesehen , hätte er sie
in feiner Raserei umgebracht ; die That reue ihn doppelt , da
das Judenmädchen dafür nun büßen müßte , und deshalb
scheide er auch aus dem Leben , doch vermachte er ihr vorher
als Entschädigung sein ganzes Hab und Gut und sie möchte
bei ihrem Gotte für sein Seelenheil beten . Dies that sie
freilich , doch von seinem Vermögen nahm sie keinen Kreuzer
an . Ter Pfarrer jedoch , welcher bei feiner Würde vor
Gericht beschworen , daß eS im Talmud stände , daß die Juden
Ehristenblut zum Waschen des Antlitzes gebrauchen , wurde
in eine andere Gegend versetzt . " — Die ungarischen Anti¬
semiten haben nach der Niederlage in Nnircgphaza ihr Spiel
noch nicht verloren gegeben . Ist es nicht gelungen die Juden
von Tißa Eßlar als Mörder zu verurthcilen , so wollen sie
dieselben jetzt zu Brandstiftern stempeln . Schon während den
Verhandlungen wollten einige der zeugengewandtesten Tißa -
Eßlarinnen von den Angeklagten Briefe gefunden haben , die
die Ortschaften mit Einäscherung drohten und siehe da , kaum
waren die Freigelassenen heimgekehrt , als noch am selben
Tage in Ujfalu Feuer entstand . Ter Verdacht siel sofort
auf die von der Anklage des Mordes eben Reingewaschenen.
"Am selben Nachmittag entstand Feuer im Dfalu , wurde jedoch
im Keime erstickt . Tie Stimmung ward gereizter , der Ver¬
dacht gegen die Inden immer stärker und siehe . Montags
Morgens brannte es wieder in Ujfalu . Tie Gährung nahm da
gefährliche Dimensionen an . Der zum Löschen hcrbeigeeilte
Wolf Wertheimcr ward von Peter Solteß mit einer eisernen
Heugabel niedergeschlagen , Hanni Weißstein , die Tochter eines

: der Heimgekehrten , nur durch Tazwischenkunft von Gens -
darmcn davor bewahrt , ins Feuer geworfen zu werden . Tie

' sonst nüchternen Bauern erklärten , es müsse Blut fließen , so
noch einmal Feuer ausbricht , denn in Tißa -Eßlar gab es
seit Jahren keine Feuersbrnnst . Angesichts solcher Thatsachen
hätte Graf Esztcrhazv nicht nöthig gehabt , mit Verachtung
aus Deutschland herabzufehcn . Tie deutschen Antisemiten
begnügen sich ja , wie cs scheint , mit Verbalinjurien .

Pest , !>. August . iPrivatmitth . , Sic erlassen mir wohl
die ausführliche Schilderung der Sträßentumulte , die hier
stattgefunden . Kaum war die Ankunft der Familie Scharf ,
einschließlich von Moriz Scharf , im „ Weißen Schwan " ,
bekannt geworden , als sich einige hundert Tumultanten vor
dem Hotel einfanden und die Fenster zertrümmerten . Tie
Polizei und ein starker Wolkeubruch trieben sie bald aus -
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einander . $ m folgenden Abende wurde es ernstlicher , man Bier Personen sind verhaftet worden . Um 12 X 2 Uhr war
drang in das Hotel ein , zertrümmerte , was man vorfand die Ruhe wiederhergestellt .
und verbreitete sich dann plündernd und raubend auf die Preßburg , 6 . August . Bormittags wurden von der
nächsten Geschäftshäuser. Erst nach anderthalb Stunden kam Stadthauptmannschast die sechs Verhafteten , welche an den
die Polizei und später Infanterie herbei und trieb die tobende Kraw allen vom Freitag und Sonnabend theilgenommen ,
Menge auseinander . - Wir hoffen , daß der Ministerpräsident darunter der preußische Tischlergeselle Robert Hampel , der
Tißa sein früheres gegebenes Wort erfüllen und die Tumulte i Strafbehörde überliefert und im Comitatsgefängniffe unter¬
schnell unterdrücken wird . gebracht . Alle sechs sind nicht hierher zuständig . Hampel ,

Preßturg , 4 . August . Im ganzen Lande wurde der aus Wartenburg nächst Breslau gebürtig , ist 23 Jahre alt .
Spruch des Nyiregyhazaer Gerichtshofes , wie sich es ziemte , Er trug Freitag bei den Exzeffen , wie polizeilich festgestellt
ausgenommen , nur hier versuchten die Antisemiten eine De - | wurde , einen falschen Bollbart und hetzte den Pöbel auf .
moustration . Bei Anbruch der Dunkelheit wurden die Straßen j Gestern elf Uhr Nachts schlugen einige Betrunkene im jübi -
gestern Abend ungemein belebt . Um 0 Uhr wurde die An - schen Spitale (Borstadt Zuckermandl ) mehrere Fensterscheiben
sammlung auf dem Comitatshausplatze , in welchen die Juden - ! ein . Eine Abtheilung Infanterie eilte hinaus , fand aber
gaffe mündet , beunruhigend , und die Rufe der Tumultuanten , ' alles wieder ruhig . Förmliche Zusammenrottungen fanden
welche der Aufforderung , auseinander zu gehen , keine Folge ! gestern überhaupt nicht mehr statt .
leisteten , verriethen , daß Exceffe gegen die Inden zu befürchten j Nyiregyhaza , 8 . August . Das energische Eingreifen des
seien . Die Behörden ergriffen jedoch wirksame Maßregeln . Stuhlrichters Eugen Jarmy führte auf die Spur der Brand -
Rachdem gegen zehn Uhr Abends auf Befehl des Corpscom - stifter . Es stellte sich heraus , daß die erste Feuersbrunst von
Mandanten FML . Baron Catty vom Schloßberge fünf Alarm - ! zwei spielenden Kindern der Beschädigten ausgegangen , also
schüffe gelöst wurden , rückte die gesammte Garnison aus ; von
Sankt Georgen und anderen Ortschaften kamen Dragoner
herangesprengt , welche sofort in Action traten . Das übrige
Militair hat sämmtliche größeren Straßen und Plätze besetzt
und abgesperrt . Ein Theil des Pöbels , nachdem er in die
Judengasse absolut nicht gelangen konnte , da selbe von beiden
Seiten vollständig abgesperrt war , nahm die Richtung gegen
die Vorstadt Blumenthal und zertrümmerte dort bei jüdischen
Kaufleuten Fensterscheiben . Zu Beginn der Ansammlungen
aus der Promenade haben halbreife Bursche auf Passanten
Steine geworfen , doch zu größeren Ausschreitungen kam es
nicht , da das Militair in imponirender Stärke an allen be¬
drohten Punkten rasch zur Hand war und alle Zusammen¬
rottungen zerstreute . Patrouillen durchzogen bis spät in die ! 2 . d . M wurde hier der Grundstein zu einer neuen Synagoge
Nacht die Straßen , Infanterie hielt die öffentlichen Plätze ! gelegt . Die Festrede hielt der zur Zeit hier anwesende Pre -
besetzt . Auch einige Arretirungen wurden vorgenommen . ! diger der Bamberger Gemeinde , Herr B . Löwcnfein , der
Obergespan Graf Esterhazy war an mehreren Orten zugegen . - mehrere tausend Gulden zum Bau der Synagoge gesammelt
Anordnungen ertheilend . Sradthanptmann Koszehnba , die i hat . — Aus Wien wird gemeldet : „ Wilhelm Tel ! " ist von
Kommissäre und die gesammte Wachmannschaft haben wacker ^T . Radner in Wilna in die Mundart der lithauischen
und energisch gewirkt und größere Skandale unterdrückt . Tie ! Juden übertragen worden .
Demonstranten zählten nach Hunderten .

rein zufällig war , die anderen zwei Brände stellten sich als
das Werk zweier berüchtigter Weiber von Tißa -Eßlar heraus .
Die Menyhart zündete nach Aussage ihres eigenen Sohnes
ihr Haus an , während das Haus der Julcsa Pejkos durch
die Wittwe Sophie Bas in Brand gesetzt worden . Peter
Solteß , der die Tochter Weinsteins inS Feuer werfen wollte
und Wolf Wertheimer mit der Heugabel niederschlug , erklärt ,
berauscht gewesen zu sein ; er wurde nichtsdestoweniger ein¬
gesperrt . Die besonnenen Bauern arrangirten unter sich einen
Patrouillendienst und eS darf sich Niemand nach 10 Uhr-
Abends auf der Straße zeigen . Die hcimgekehrten Juden
werden Tißa -Eßlar verlassen .

Marienbad , 5 . Aug . ( Privatmitth .) Donnerstag , den

Preßburg , 5 . August . Obgleich der Magistrat gestern j
einen Aufruf an die Bevölkerungen erlassen hatte , worin zurj
Ruhe gemahnt war , rotteten sich gestern Abend um 10 Uhr
abermals größere Pöbelhaufen unter dem Rufe „ Eljen Jstoczy "
auf der Promenade zusammen . Die Promenade wurde bald

Großbritannien .

London , 4 . August . Tie heute erschienenen Journale
verurtheilen ausnahmslos aus Anlaß der Besprechung des
Tißa Eßlärer Falles die Zustände in Ungarn . 'Die „ Times "
schreibt : Tic Voruntersuchung war in diesem Prozeffe die

vom Militair besetzt . Ter Pöbel zog darauf gegen das schmählichste Persekution , sie bildet eine ewige Schmach für
Fischerthor ab und schlug auf dem Fruchtplatze in von Juden ! Ungarn . denn eine civilisirte Regierung müsse eben nöthigen -
bewohntcn Häusern etwa 00 Fensterscheiben ein . Der Haufen ! falls mit Gewalt ihre friedlichen Unterthanen vcrtheidigen ,
wurde vom zwei Compagnien Militär anseinandergetrieben . I damit Stupidität nicht in Gewaltthatcn ansarte . „ Dailv
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News " und „ Standard " sagen , der ganze Prozeß war eine
Parodie aus die Justiz , er beweise , wohin politischer Haß
und Religionswahn Halbgebildete treiben können . Alle an
dem Prozesse betheiligten Behörden , ausgenommen der Staats -
anwall , haben sich mit ewiger Schmach bedeckt . „ Telegraph "
und „ Morning Post " schreiben die ganze Schuld dieses so
schmählichen Prozeßes , die Torturen und was sonst noch zu
Tage trat , der entehrten ungarischen Justizverwaltung zu .
Hätte nicht die ganze civilisirte Welt einen Schrei des Ent¬
setzens über solche Schmach ausgestoßen , so würden die An¬
geklagten vielleicht am Galgen geendet haben .

Rußland .

Petersburg , 4 . Aug . Im südlichen Rußland , wo die
Bevölkerung gegen die Juden stets am seindscligsten gesinnt
war , sind neue Bersolgungen vorgckommen . In einem Re -
gierungscommuniqu6 wird mitgetbeilt , daß am 2 . d . M . in
Jekaterinoslaw ein Pöbelhaufen einen thätlichen Angriff ans
die jüdische Bevölkerung der Stadt gemacht hat und dazu
durch eine schwere thätliche Beleidigung ausgereizt wurde , welche
an demselben Tage einer Bauernfrau von einem Inden zu -
gefügt worden war . Um den Exceß niederzuschlagen , sei
Militair requirirt worden , welches zur Wiederherstellung der
Ordnung von den Waffen habe Gebrauch machen müssen .
Bon den Tumultuanten , die größtentheils aus fremden , beim
Eisenbahnbau beschäftigten Arbeitern bestanden hätten , seien
10 Mann getödtet und 13 verwundet . Daß die angerichteten
Verwüstungen nicht unbedeutend sind , erhellt aus einem in
Petersburg eingegangenen Telegramm aus Jekaterinoslaw ,
wonach der dortige Stadtrath nach Wiederherstellung der
Ruhe beschlossen , den durch die Ercesse geschädigten Juden
aus Stadtmitteln eine Entschädigung von 51 :00 Rubeln zu
gewähren , und zur Bertheilung dieser Summe eine aus Juden
und Christen bestehende Kommission eingesetzt hat . obgleich
habe der Stadtrath Anordnungen getroffen , um die Obdach¬
losen in städtischen Gebäuden unterzubringen und den Erz¬
bischof ersucht , durch die ihm untergebene Geistlichkeit auf die
Beruhigung der Gemüther hinzuwirken . Weitere Ercesse seien
seitdem nicht vorgekommen ; das Militair verbleibe bis aus
Weiteres in der Stadt .

Petersburg , 8 . August . In Jekaterinoslaw wurden

K e u i l
Noch Einiges ans Tißa - Eßlar .

Der Berichterstatter des „ N . W . Tgbl ." bat die Frau
des Joses Scharf ausgesucht . 28 Jahre war dieselbe alt , als
sie im Mai vorigen Jahres verhaftet wurde , heute macht sie
den Eindruck einer alten Frau . Sie erzählte ihm Folgendes :
„ Mein Mann war am 21 . Mai verhaftet . Der große

von den Theilnehmern der letzten Juden -Exzesse 16 Mann
tvegen Widerstandes und Angriffes auf das Militär dem
Untersuchungsrichter für besonders wichtige Angelegenheit
überwiesen .

Amerika .

St . Paul , im Juli . Eine Colonie russischer Juden hat
sich im Staate Oregon niedergelassen und obliegt dort mit
allem Eifer dem Ackerbau . Sie hat ihre Ansiedelung , welche
an der Eisenbahn von Californien nächst Leland in Douglas
liegt , Neu -Odeffa benannt . Die „ Volkszeitung " von St . Paul
berichtet , daß die Ansiedlung allem Anschein nach prosperiren
dürfte , da die Ansiedler sehr fleißig und strebsam sind und
auch einen blühenden Holzhandel betreiben .

Bonn , 12 . Aug . (Notizen .) Man schreibt uns aus
Münster , 5 . August . Am verflossenen Montag , den 30 . v . M .

; bewegte sich unter allgemeiner innigster Theilnahme ein un¬
absehbarer Leichenzug nach dem Gottesacker der hiesigen jüdi¬
schen Gemeinde . Die irdischen Reste eines der edelsten Männer ,
eines hochgeachteten Bürgers dieser Stadt wurde zu Grabe
geführt ; es war der allgemein bei Arm und Reich , bei Hoch
und Niedrig , bei allen Confessionen hochverehrte Herr Heinrich
Jtzig , der im 58 . Jahre seines thätigen Lebens uns plötz¬
lich entrissen wurde . Sein Hingang ist ein empffndlicher
fast unersetzlicher Verlust für die Marks - Haindorf sche
Stiftung : in dem Hingeschiedenen verliert sie einen thätigen .
und aufopfernden Beförderer dieser schönen Anstalt . In
der kurzen Zeit , in welcher er theils als stellvertretender,
theils als wirklicher Präses thätig war , wirkte er erfolgreich
für das Wohl und das Fortbestehen des Instituts . Am
Grabe hielt der Prediger der Gemeinde Herr Dr . Mansbach
die eigentliche Grabrede , dann redete der frühere Lehrer und
spätere Freund des Verklärten einige Worte des Andenkens
und zuletzt sprach noch im Namen des Curatoriums der Herr
Prediger Blumenfeld aus Essen rührende Worte des Dankes
und der Hoffnung . Das Andenken des Frommen und Gerechten
bleibe zum Segen '. — Aus Pest wird uns geschrieben : Bor
einigen Tagen starb in Kecskemet der Synagogendieoer der
dortigen Gemeinde im Alter von 108 Jahren . Derselbe
versah bis unmittelbar vor seinem Tode seinen Dienst .

t e l o n .
Schrecken hat mich krank und elend gemacht , und ich bin
verlassen zu Bette gelegen . Plötzlich kamen zwei Kutschen
angefahren , sie blieben vor meinen Fenstern stehen . Ein Herr ,
den ich später als Pandurenkommissär Recsky kennen lernte ,
schrie vom Hofe : .. Judenfrau bring den Synagogenschlüssel; "
Ich antwortete nicht , denn ich war sehr krank und züterte
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am ganzen Körper . Nach einiger Zeit , mich däuchte es eine Kommissärs Recsky stattfand , nach dem unwiderleglichen Be -

Ewigkeit , kam Herr Recsky in 's Zimmer und herrschte mich weise , daß die Hilferufe des Mädchens , wenn es im Bade
an : „ Verdammte Judenhexe ! Verkriechst Dich in ' s Bett ! eingesperrt gewesen wäre , sicherlich hätten gehört werden

Sofort bring ' den Synagogenschlüssel !" Ich stieg denn auch müssen — nach alledem verschwand wie mit einem Schlage
vom Bette herab . Tie Füße haben mich kaum getragen , das Gerücht von Esthers Gefangenschaft im Bade , und es
aber ich wankte doch mit dem Schlüssel zur Tempelthüre . tauchte das andere Gerücht auf , daß sie um 11 Uhr Vor -

Jch konnte sie aber nicht öffnen . Herr Recsky aber riß mir mittags im Tempel ermordet worden sei .
unter heftigen Flüchen den Schlüssel aus der Hand und öff - Graz , 1 . August . In der Gerichtsverhandlung zu

nete selbst . Erst damals bemerkte ich die glänzende Gesell - Nyiregyhaza hatte der Privatkläger Szalay eine Eurrende
schüft , die nunmehr den beiden Wagen entstiegen . Die Herr - der steierischen Statthalterei erwähnt , nach der zwei Juden ,

schafteu gingen in den Tempel hinein — es war die gnädige j die ein Christenkind gestohlen haben sollen , verfolgt werden .
Frau Gräfin Korniß , ihre Tochter , die Comtessc , und ein ; Diese Aussage dürfte sich auf das räthselhaste Verschwinden
Fräulein , das ich aber nicht kannte , ferner sah ich den Grafen i des zehnjährigen Knaben Pensl aus Nesselbach beziehen , für

Pongracz , einen mir unbekannten alten Herrn und den Pan - j dessen Wiederauffindung die Statthalterei bisher ohne Erfolg
durenkommisfär Recsky . Im Tempel besichtigten die Gäste ! eine Prämie ausgesetzt hat . Da die betrefiende Kund -

Alles aufs genaueste . Nach einigen Minuten wandte sich ; machung der Statthalterei der Juden mit keiner Sylbe cr -

der Herr Graf Pongracz zu mir und forderte mich gebiete - ' wähnt und da nicht der geringste Anhaltspunkt dafür vor¬

risch auf , ich soll das goldene Kalb zeigen . Anfangs ver - ! liegt , auf ein von Juden begangenes Verbrechen zu schließen ,
stand ich ihn nicht . Der Gras klärte mich dann auf , er so wandte sich die Grazer jüdische Cultusgemeinde an den

meine jenes goldene Kalb , das allsiebenjährlich mit dem Statthalter , welcher sogleich eine amtliche Ricktigstelluug an

Blute jungfräulicher Christenmädchen besprengt werden müsse i den Gerichtspräsidenten in Nyiregnhaza verfügte . Gleich -
und das in keinem jüdischen Tempel fehlen dürfe . Ich fing j zeitig richtete die Grazer Cultusgemeinde an den Staats -

zu weinen an und erklärte , ich hätte nie etwas von einem j anwalt Szeyffert und an Dv . Eötvös ein Telegramm ,
solchen Kalbe gehört , worauf die gnädige Gräfin sehr heftig ' worin sie die Aeußerung Szalay ' s als absolut unwahr be¬

warb und vor Zorn glühend , erklärte : „ Jetzt seh ' ich , daß ; zeichnet .
Esther wirklich ermordet ist , denn wenn Sie das zu leugnen ! Brüderlichkeit . Wie man dem „ Egyetärtvs " aus
vermögen , was doch offenbar ist und was Jedermann weiß , Nagy -Körös schreibt , hat der dortige reformirte Pastor Lud -

wenn Sie zu leugnen vermögen , daß in einem jüdischen wig Fill '> über der Bahre einer jungen israelitischen Frau ,

Tempel ein goldenes Kalb ist , dann leugnen Sie auch die ! aus Ansuchen des Gatten , die Trauerrede gehalten , in welcher

Sonne vom Himmel weg . " Ich war wie versteinert , ließ ! der menschenfreundliche Seelsorger die Prinzipien der inter -

mich auf eine Bank nieder und sprach kein Wort mehr , j konfessionellenBrüderlichkeit in der Vereinigung Aller in der
Die Gäste öffneten auch die heilige Lade , nahmen die Thora - ! Vaterlandsliebe in ergreifender Weise betonte . Der würdige

rolle heraus , versuchten mit den Posaunen zu blasen , was ^Priester hat schon zu wiederholten Malen bei jüdischen Be -
ihnen jedoch , zu ihrer großen Erheiterung , nicht gelingen ! gräbnissen gepredigt und bei solchen Anlässen stets auf 's

wollte . Die Gäste suchten auch das rituelle Bad auf . Herr j Nachdrücklichste die Nothwendigkeit der gegenseitigen Annä -

Recsky stieg ins Bad hinunter und schrie laut : „ Hilfe , i herung der verschiedenen Konfessionen dargethan .
Hilfe ! " Die klebrigen standen während dessen im Hofe und : Tie Handschrift Moriz Scharf ' s . Der „ Grapho -
lauschten auf die Hilferufe . Sodann stieg auch die Comtesse , löge " des „ Deutschen Familieublattes " in Berlin äußert sich

ins Bad hinunter und schrie ebenfalls : „ Hilfe , Hilfe ! " Die auf Grund der ihm vorliegenden Schriftprobe Moriz Scharf ' s

Herrschaften besprachen sich dann mit einander und es hau - ( Scharf Mnriz , IV . os/.t . tanulö N' yive ^ yhä/än 1888 ik evben

delte sich darum , ob die Draußenstehcnden die Hilferufe ge - luniu ^ h <> 29 . na \ 0 , über dessen Schrift und — Charakter
hört hätten . Die Herrschaften sagten nun , daß sie die Rufe folgendermaßen :
aus dem Bade ganz gut gehört haben . Tann sind sie weg - Bei der räumlichen Beengtheit des Papiers ( es handelt
gefahren . Zwei Tage svater ward auch ich verhaftet . " Zu sich um die Rückseite einer Photographie ) ist die Schrift keine
jener Zeit erzählte man sich noch in Tißa -Eßlar , daß Esther ganz unbeeinflußte , so daß die erste beste Seite seines Schreib -

nicht augenblicklich abgeschlachtet worden sei ; man erzählte , Heftes ungleich sprechender wäre . Dennoch sind in ihr viele
sich , daß sie den Tag über im rituellen Bade eingesperrt ge - >markante Eigenschaften ersichtlich , trotzdem der Bursche erst

Hallen wurde . Nach dem Besuche aber , den die genannten ; vierzehnundeinhalb Jahre alt ist . Biele seiner Buchstaben

Herrschaften im Eßlarer Tempel machten , nach der Probe , >legen sich stark vor ( >' , t ( z ) , h , b und so fort ) , viele stehen

die unter . . eundlicher Mitwirkung der Comtesse K . und des >hinwieder kerzengerade ( oszt . , 1, i , J , 29 und so fort ) .
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Wir sehen also einerseits Leidenschaftlichkeit , andererseits ' geringen Theile solchen Berathungen der altern Zeit ihre
Kälte und Gemüthslosigkeit in derselben Person vereinigt . ! geordneten Schul - und Gemeindeverhältnisse zu verdanken
Sonderbarerweise haben nur wenige seiner Buchstaben eckige ; hätten . Das Bewußtsein treuer Pflichterfüllung , nicht das
Basen , zum Zeichen dessen , daß von Natur aus nicht Barsch - ; eigene Interesse , führe die Lehrer alljährlich einmal zusammen ,
heit und Schlechtigkeit die dominirenden Züge seines Cha - um über Schule , Leitung des Gottesdienstes , Belehrung der
rakters waren . Weiß der Himmel , mit welchen Argumenten Gemeinde u . s . w ., die Meinungen auszutauschen . Die Lek -
ihn die Herren Panduren seit dreizehn Monaten bearbeiteten ! , türe pädagogischer und sachwissenschastlicher Schriften wirke
Sehr ausgeprägt ist in seiner holperigen Schriftlinie (wenn niemals so mächtig wie das lebendige Wort . Die wohl -
man die Basis seiner Worte beobachtet) seine Diplomatie ; thätige Wirkung dieser Konferenzen auf das Gemüth , auf
darin , daß seine o und a insgesammt geschloffen sind , liegt den Charakter , auf das ganze Leben des Lehrers sei nicht
das Zeichen von Verlogenheit ; das groß beginnende , spitz hoch genug anzuschlagen ; viele giftige Pilze , die die Vcrein -
endende Wort Moritz verräth eine für sein Alter große samung , die Abgeschloffenheit , das Alltagsleben in ihm auf -
Schlauheit . Seine Buchstaben sind im Allgemeinen sinnlich j kommen ließen , würden auf diesen Lehrerversammlungen zum
( dick , zum Beispiel arf , M , N . . . g) und ohne jedwede ^ Theil wieder ausgeschieden , ein warmer Händedruck , ein heller
Grazie in der Form ; abnorm ist blos die Form der Zahl 9 Lichtstrahl aus den Augen des Freundes , das mahnende , be -
( in 29 ) . Trotz der ziemlich beobachteten Schrift bricht sich ! lehrende Wort stelle die jugendliche Frische und Reinheit
darin das Zeichen der Ambition Bahn . Seine Schriftlinie wieder her . Redner meint , er finde darin , daß selbst hier
steigt immer wieder an , so am Ende des Wortes Moritz , an entlegener Grenze unseres Heffenlandes so viele Amts -
fowie seine Schluß -u und das p in nap (Tag ) der letzten ^brüder zusammengekommen wären , den Beweis , daß mau
Zeilen . — Es steht , wenn wir das Gesagte zusammenfassen , ! sich der Bedeutung dieser Zusammenkünfte bewußt wäre , und
trotz des ungeeigneten schriftlichen Materials auch grapho - ; er rufe daher der Versammlung ein um so herzlicheres Will '
logisch fest , daß aus dem vielgenannten Moriz ein gar nicht ! kommen entgegen und wünsche , daß sie wieder reichen Segen
edler Charakter werden muß . j in sich schließen möge .

Correfpondenz .
Die fünfzehnte Jahresversammlung der israeli¬

tischen Lehrer Hessens .

Hofgeismar , 27 . Juli .

Trotz der drückenden Hitze und der großen Entfernung
hatte sich am 2 . Juli dennoch eine erkleckliche Anzahl isr .
Lehrer des Regierungsbezirks Kaffel in Bockenheim zur
Konferenz eingefunden . Nach Ausweis der Präsenzliste waren
37 Lehrer erschienen .

Der deutsch -israelitische Gemcindebund hatte Herrn Rab¬
biner Dr . Rothschild -Alzey und Herrn Bankier Adolf Hahn -
Frankfurt a . M . als Telegirte entsandt , während außerdem
noch die Herren Dr . Bärwald und Dr . Auerbach aus Frank¬
furt a . M . und Oberkantor Wertheim aus Mainz als Gäste
anwesend waren . Die Herren Thon -Frankfurt und Cahn -
Köln waren als Vertreter der Lebensversicherungsgesellschaft
Victoria in Berlin im Jntereffe dieser Gesellschaft gekommen .

Die Konferenz wurde von dem Vorsitzenden Herrn Dr .
Stein -Kassel , nachdem die Versammelten unter Leitung des
Herrn Gutkind -Kcffsel einen Choral gesungen hatten , mit einer
warmen Ansprache eröffnet . Redner wies nach , daß gemein¬
same Berathungen über Schule und Lehre bei den Israeliten ,
besonders bei den Israeliten des Heffenländchcns nichts Neues
sein , und daß die Israeliten der Provinz Heffen nicht zum

Nach einer innigen Begrüßung der Gäste seitens des
Vorsitzenden wurde dann von demselben der Jahresbericht
verlesen . Derselbe erwähnt :

1 . Die Verhandlungen mit dem d . I . G . B . . den
auf Grund des Corneliusffchen aufgestellten Normalplan
betreffend , die dahin endigten , daß derselbe auf der dies¬
jährigen Konferenz zur Besprechung kommen sollte . — Es
unterblieb , da Herr Cornelius nicht anwesend sein konnte .

2 . Die vom genannten Bunde übermittelten Aufforde¬
rungen und Sammellisten zur Begründung eines isr . Beamten -
Pensionsfonds bei Gelegenheit der silbernen Hochzeitsfcier
des kronprinzlichen Paares , und das günstige Resultat , das
die Sammlungen in Kassel gehabt .

3 . Die vom Ausschuß angeregte Feier des 50jährigen
Tienstjubiläums des Kollegen Freudcnberg -Nantershausen und
daß diesem vom d . I . G . B . ein ansehnliches Ehrengeschenk
durch Herrn Dr . Stein überreicht worden sei .

4 . Daß der Ausschuß der Konferenz Namens der isr .
Lehrer Hessens Herrn Rabbiner Dr . Goldschmidt -Leipziz zur
Feier seiner 25 jährigen Wirksamkeit in dieser Stadt eine
Adresse übersandt habe , da er durch seine rege Theilnahme
an den Verhandlungen unserer vorjährigen Versammlung
unfern Dank verdient habe . Es sei hier von dem Prinzip ,
bei 25 jährigen Jubiläums keine Gratulatiousschreiben zu
überreichen , einmal abgesehen worden .

5 . Tie erfreuliche Mittheilung , daß der ver : ' liche Vor¬
stand des d . I . G . C . uns auch in diesem Jahre eine Sub -
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cention von 150 Mark zur Bestreitung der Kosten der Kon¬
ferenz verwilligt habe .

6 . Die Beschickung der Konferenz der isr . Lehrer Rhein¬
landes und Westfalens durch Herrn Levi -Hofgeismar .

7 . Zum Schluffe gedachte er des Hinscheidens des Herrn
Provinzialrabbiner Felsenstein zu Hanau , da derselbe ein
Lehrerfreund gewesen sei . Besonders aber müßten wir uns !
schmerzlich berührt fühlen durch den Tod eines Mannes , der
eine lange Reihe von Jahren an der Spitze des allgemeinen
Hessischen Bolksschullehrervereins gestanden und durch viel¬
seitiges Wirken sowohl die Ehre und Achtung des hessischen
Lehrerstandes , als auch die materielle Befferstellung desselben
gefördert hat . Der Name Christian Liebermann werde für

alle Zeit im Gedächtniß seiner Berufsgcnoffen sortleben . Man
ehrte das Andenken beider Entschlafenen durch Erheben von
den Sitzen . Der Bericht schließt mit dem Wunsche , daß der
Frieden unter uns nach Innen wie nach Außen immermehr
wachsen möge , auf daß wir ungestört dem hohen Ideal unseres
Berufes nackistreben könnten .

Hiernach ertheilte der Borsitzende dem Referenten Bach -
rach -Reichensachsen das Wort . Referent hatte eine wohldurch -
dachtc und umfangreiche Arbeit geliefert , war aber , wie der
Vorsitzende auch bei dem Danke , den er ihm dafür aus¬
sprach , bemerkte , weit über den Rahmen der Aufgabe hinaus¬
gegangen .

( Schluß folgt .)

Anzeigen .
Ty » QPT * Q werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -

CtbC folgende Wochennnmmer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Ludolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

In der hiesigen Gemeinde wird vom 1
1 . Januar 1884 ab die [Br . 12222 ]

zweite Beamtenstelle
vacant . Dieselbe umfaßt die Ausübung des
Äantorats , des Schlachtamtes und die Lehr-
thätigkeit in den untern Disciplinen des
Religionsunterrichts . Neben den nicht unbe¬
deutenden Emolumenten aus dem Schlacht¬
amt : c. wird ein jährliches Gehalt von
1200 Mark gewährt . Musikalisch gebildete
Bewerber belieben ihre Meldungen bis zum
10 . September e . einzureichen . Reisekosten
werden nur dem Gewählten zurückerstartet .

Schweidnitz , im August 18 * 3 .
Der Vorstand der israelitischen Gemeinde .

Ein musikkundiger Borbeter wird für
r . *~ r ,r und r . rzTz zum nächsten Ver¬
söhnungstage für das Honorar von
90 Mark zu engagiren gesucht . Recht¬
zeitige Meldungen an den Unter¬
zeichneten . [ 12315 ]

Grünberg i . Schl . , im August 1883 .
Tcr Synagogengemeinde - Vorstand .

Frau A . Süskind ’ s
israelitisches Töchterpeasionat ,

Breslau , Klosterstr . 16 a I .
Borzügl . körperl . u . geist . Pflege . Unter¬

richt in und außer dem Hause . Beschränkte
Anzahl von Zöglingen Gesunde Wohnung ,
großer Garten . Beste Referenzen . Prospecte
gratis . [Br . 12387 ]

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Jjeverson .
Hannover , Thiergarteastraßc 3 u. 4 .

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

UnterÄeusstrtten , Lderamt Crailsheim ( Württemberg ) .

Erledigte Distrikts - Arzt - Stelle .
Die Distrikts - Arzt - Stelle in Unterdeufsietten mit einem Wartgeld von ca . 500 Mark

ist erledigt und soll wieder besetzt werden .
Unterdeussterten mit ca . 1500 Einwohnern hat Post und Telegraphen und sind auf

den Arzt noch weitere 4 umliegende Schultheißerei - Gemeinden angewiesen , so daß der
Distrikt lohnende Praxis in Aussicht stellt .

Bewerbungen wollen binnen 14 Tagen eingereicht werden , und ist Schultheiß Bauer
hier zu jeder weiteren Auskunft gerne bereit .

Uutcrdcusstettca , den 5 . August 1883 . [ 12285 ]
_ Der Ge meiuderalh .

M . Kallus Inftitut und ißenjioMf , München .
Bisherige Frequenz 1596 Schüler . Die Anstalt , an der 10 tüchtige Lehrkräfte wirk n ,

bereitet für den gewerblichen und kaufmännischen Berus vor . Im Pensionate finden auch
Schüler anderer Anstalten und Handlungslehrlinge treffliche Verpflegung und gewissenhafte
Beaufsichtigung . [M . 12405 ]

Beginn des neuen Schuljahres am 4 . October .
Prospekte und näheren Aufschluß durch

31 . Kahn , Direktor , Thal 11 .
Handels - Institut und Pensionat

I . Ranges in Brüssel ( Belgien ) , gegründet im Jahre 1863 , 168 — 170 Chaussee
d ’Etterbeck , dem Park Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Kahn . [ 11237 ]

Pensionat und höhere Töchterschule
von Geschw . Sobernheim , Biugeu a . Rh .

Beste Referenzen . Mäßige Bedingungen . Eintritt kann jederzeit staltsinden . [F . 11195 ]

SUiVnitnil 3 « meinem Hause findet ern
4 ? vU | U/ll . Knabe gewiffenhafte geistigeund körperliche Pflege für sehr mäßigen

Preis . Beaufsichtigung der Schularbeiten
durch meinen Sohn , Ober - Tertianer , unent¬
geltlich . Feinste Empfehl . zu Diensten .

Berlin , SW . Alexandrinenstr . H2 .
[B . 12115 ] Meier Caro .

Für ein vorzügl . empfohlenes , tüchtiges
j . Mädchen , das seit einer Reihe von Jahren
in seinen isr . Häusern conditionirte und auch
befähigt ist , im Geschäft mit thätig zu sein ,
wird z . 1 . October eine Stelle zur Leitung
der Küche oder deS Haushalts gesucht . Off .
sub A.. 34 an die Exped . de -- „ Maaufartnrist "
in Stettin erbeten/ [B . 12119 ]



Israelitisches Pensionat
und höhere Tochter - Schule ; '* ,1eiÄ or8 b2 ^ " sÄ * *™ *

von Frau Schauer in Maiuz . , Levinstem , Schömberg bei Berlin , Herrn
Das nächste Wintersemester beginnt in dieser Geheimrath Dr . Henoch . Belbouestr . 8 , Herrn

Anstalt im October u . er . Wegen Prospecte ; Prediger Dr . Ritter , Elsasserstr . 54 . [B . 12258 ]
und anderweitiger Auskunft wende man sich Prospecte werden franco versandt von
gefälligst an obige Adresse . [B . 10717J Frau E . Lehmann ,

Berlin , Potsdamerstr . 113 . Billa II .Israelitische Lehrer,
Die sich ohne Kosten - inen lohnenden Reben - ,verdienst erwerben möchten , wollen Adresse wünscht unter bescheidenen Anbrüchen eine
baldigst an I . Schönbach , Lehrer in Holz - Stelle zur Stutze der Hausfrau , auch zur
Minden , franco senden . sö . 117131 Beaufiichttgung der Schularbeiten und des
_ __ Klavierunterrichts bei Kindern . Selbes wäre

Thß a r n Traiislations Bureau iä s -
tUVuuu ^ iMÜMUVMum VIUI . ^ mtm SeMill „ (nMlt | B 12257 ,| B . 17059 ]

Dolmetscher

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

« ? & * « * « d w
Atteste zur gefl . Einsichtnabme vorliegen .

Israel . Mädchcn- Pensionat
Bonn , Coblenzerstr . 56 . [ 10 » 77 ]

Geschwister Moses .
Die einzige directe Bezugsquelle von

Pargaer , Corfuer u . Corsicaaer
U ' D - - , zMnnx

in feinster gewähltester Waare ist das seil
15 Jahren bestehende streng solide Groß -
handlungshaus [ 11939 ]

G . Singer in Triest .

Nie Memisclie Eonservm - Fabrik
von 2eLencker & Cie . in Crenznach

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

HH . Schatzky ' s jüdischer Käsender < - ^ i
( vorm . Sntzvach )

sowie in den bekannten Buchhandlungen
zu haben .

Der reichbaltiaite u billiaite indische Kalen - Auch empfiehlt sich die mit den neuesten Schriften und Maschinen ausgestattete
der fit der soeben in 2 ° Auflage erschienene Druckerei des Unterzeichneten zur Anfertigung von Drucksachen jeder Art , als :

BolkSkalender des „ Israelit " Dissertationen und Werke in deutscher und hebr . Sprache , Gelegenheit » - undauf das Jahr 5644 . Hochzeitsgedichte in ein - und mehrfarbigem Druck , Rechnungen , Memoranden ,
Derselbe enthält Driginalerzählungen von Briefbogen , Couverts , sowie fämmtlichen Formularen für den Verkehr .
Dr . Lehmann , S . Kohn . Berfaper des
„ Gabriel " , spannende jüd . Geschichten , be¬
lehrende und humoristische Aufsätze , talmu -
dische Sinnsprüche , Gedichte , Anekdoten rc . : c . ,
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 wenden
an Herrn I . Kauffmaau , Frankfurt a . M -
oder direkt an die

Expedition deS „ Israelit " , Mainz .

Th . SchatzLy , Buch - und Steindruckerei ,
~ Breslau , Wallstrasse 14 b .

6644 Vf N

soeben erschien völlig neu bearbeitet :

Dr . Caspari ' s

^ omöopaiß ifcßer

Haus - und Reise - Arzt .
12 . Auflage 1883 .

Hlit zahlreichen Illustrationen .
In eleg . Nriginalleinwandband Preis 3 W . |

Diese von Dr . Goull on in Weimar
bearbeitete neue Auflage ist zur Zeit das
neueste Werk auf diesem Gebiet .

Dieses Buch ist in erster Linie für
solche Fälle berechnet , wo man , weil ein
Arzt nicht in der Nähe, selbst die uoth -
wendige Hülfe bei eiutretcuden Er¬
krankungen u . Uaglücksfälleu bringen
muß . Die Zubereitung und Aufbe¬wahrung der Arzneimittel , Gebrauchs¬
anweisung und Diät sind überall aus
das Genaueste vorgefchrieben, auch die
neuerdings so großes Aufsehen erregen¬
den Schüssler 'schen Mittel zum ersten
Mal hier genau ausgenommen .

Das Werkchen ist durch jede Buch¬
handlung zu beziehen .

Leipzig . Banmgärtner ' S Buchhdlg .

Zum israelitischen Neujahr
1 . Oktober 1883

Hratutations - Karten
Wir empfehlen unsere gesetzlich geschützten Neuheiten

in großer Auswahl und vorzüglicher kunstvoller Aus -
stattung . Zur Bequemlichkeit der Detailgeschäfte empfeh¬
len wir Sortiment D , enthaltend ca . 240 Stück unserer
fämmtlichen Nr . in verschiedener Stückzahl ü 12 Mark
gegen Nachnahme franco aller Drten Deutschlands und
des Weltpostvereins .

- Preiscouraut gratis und franco . -
Kalöerstadt .

H . Meyer s Buchdruckerei .
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSAURES MINERALWASSER .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER YEBSAMT : 10 MmOITM ELASGHBT MD KRÜGE .

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

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

Prof . Dr . von Mussbaum und Prof . Dr . M . jf . Ocrtd , München ; Prof . Dr . VirchoiU und Prof Dr . Oscar
Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Dr . G . Varrcntrafp , Frankfurta . M . ; Prof . Dr . F . JV . Benekc , Marburg ; Sanitäts¬
rath Dr . G . T/tilcnius , Soden a . Taunus ; Prof . Dr . Leichtenstern , Tübingen ; und in England \ Frankreich und den

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

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc .

Verheirathung .
Ein intelligenter tüchtiger Landwirth mit

feinen gesellschaftl . Formen und von ange¬
nehmen Aeußeren , 25 Jahre alt , aus sehr
achtbarer und angesehener israe ! . Familie ,
nicht unvermögend , wünscht sich mit einer
jungen Tome aus gleich gutem israel . Hause
zu verheiraihen . Näheres auf Adressen , über
welche strengste Discretion zugesichert wird ,
durch Rudolf Masse , Leipzig unter Chiffre
V . 12156 . [12156 ]

Van Houten ’ s
reiner löslicher

x CACAO
H feinster Qualität . Bereitung „augenblicklich “.
". Fabrikanten C . J. VLN Houten & Zoon ,^ Weesp m HOLLAND .

Zu haben in den meisten feinen Delica -
tess -, Colonialwaaren - u . Drotruenhandlfg . [
in Dosen 1 - Ko . ä M . i{.:>0. 14Ko . ä. M. 1-S0 a .
V* Ko . ä M. 0.95 . Preise bitte zu beachten .

Ungar . ZulkerMetoneii ,
anerkannt feinste u . wohlschmeckendste Speise -

und Einmachwaare , per Stuck 40 Pfg . !
Kiesenmeloiien , “ Sm

Wiederverkäufcr entsprechend billiger >
empfiehlt [51 . 11929 ] !W. Sclilumpvecht ,

J ’riirfif en --$ £ | ior t g rftfi ä ft , München .

Gratis und franco
erhalten alle neu hinzutretenden Abonnenten des

„ berliner UcrgeöÜcrlt
gegen Einsendung der Post - Quittung den bis 1 . September abgedruckten Dheil des im

Feuilleton erscheinenden höchst spauueudeu und iuteressauieu Romans vonlionraä lelmami :
tf

das

Das Spiel ist aus/
„ BerlinerAbonnements SfVntfVfllher auf das „ Berliner [ alle Reichs - Postanstallen

für den Monat “ Tageblattt ^ nebst sei -- f zum Preise von nur
neu werthvollen Beiblättern : JllustrirteS Witzblatt J -M WSa T >f *„ ULK 44, illustr . SouutagSblatt „ Deutsche Lesehalle " \ JL i -' -LLK . M 1 1 .
und „ Mittheilnugen über Laudwirthfchaft , Gartenbau für alle 4 Blätter zu -und HarSwirthschaft" nehmen entgegen [B . 12246 ] [ lammen .Probe - jNTummern gratis .

empfehlen ihre

Hebräische und Deutsche Suchdruckerei .
prompte Lieferung . — ZNöglichst billige preife .

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

: erlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von (Hreßner & Schram tu in Leivzig .Beranttvortlicher Rcdactcur vr . Philip pson .

[B.5292]
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