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GUti 'ßef ’.

Bonn , 1 . August .

Für die Opfer von Tißa - Eßlar .

In diesem Augenblicke ist das Uriheil des Gerichtshofes
zu Nyiregyhaza noch nicht erftoffen . Aber daß derselbe dem
Moriz Scharf , dem einzigen Belastungszeugen für die erdachte
Mordgeschichte , die Vereidigung abgesprochen , ihn also als
einen unglaubwürdigen Zeugen bezeichnet hat , genügt , um
den Urtheilsspruch des Gerichtes voraussehen zu lassen . Im
Uebrigen ist dieses Uriheil , diese Freisprechung der schuldlos
Eingekerkerten und die Brandmarkung der ganzen antisemiti¬
schen Jntrigue bereits von dem Forum der ganzen civilisirten
Welt ergangen . Der gordische Knoten , den Bosheit , Haß
und Ränkesucht geschürzt hatten , ist nicht durch das Schwert
zerscbnitlen , sondern durch die Oeffentlichkeit , die Wissenschaft ,
das staatliche Gewissen , vertreten durch den Staatsanwalt ,
und durch die ausdauernde und unisichtige Vertheidigung
nach allen seinen dunkeln Fäden aufgelöst worden . So lange
die Gerichtsverhandlungen währten , hielten wir zurück , um
zuvor das gerichtliche Urtheil abzuwarten . Jetzt aber müssen
wir uns fragen , wie sind die unglücklichen Opfer eines fana¬
tischen Hasses und einer mittelalterlichen Untersuchung für
ihre schweren Leiden und Verluste zu entschädigen ? Fünf¬
zehn Monate haben sie im Kerker geschmachtet . Entbehrungen
und Mißhandlungen aller Art haben sie ertragen , Schmach
und Beschimpfung sind auf sie gehäuft worden , ihr Gewerbe

ist ihnen verloren gegangen , dem Einen hat man sein Häus¬
chen zerstört und seine Mobilien weggeschleppt , den Tempel
der kleinen Gemeinde hat man zertrümmert , ihre Heilig -
thümer zerrissen und umhergeftreut — wer giebt ihnen Er¬
satz ? wer Entschädigung ? wer baut ihnen ihre vernichtete
Existenz wieder auf . . . Niemand anders vermag dies , als
die Sympathie und die Wohlthätigkeit derer , die an solchem
Geschicke einen warmen Antheil nehmen und die Verpflichtung
fühlen , ein Scherflein zu spenden , um diese tiefgebeugten
Menschen wieder auszurichten . Sicherlich wird sich in der
Nähe des Unglücksplatzes ein Comitv aus vertrauenswürdigen
Männern bilden , um diese Angelegenheit in die richtigen
Wege zu leiten . Unterdeß erklären wir uns bereit . Gaben
für diese unglücklichen Opfer entgegenzunehmen, darüber in
dieser Zeitung zu quittiren , und den Ertrag derselben auf
dem sichersten Wege an ihre Bestimmung zu fördern . Wir
halten cs für überflüssig , noch ein Wort der Empfehlung
hinzuzusügen . Die Redaktion .

i

! Aus - er russisch jüdischen Colonie Lethlehem - Iu - ah/ >

| Bethlehem - Judah , 16 . Juni 1883 .
Nachdem wir Ihnen das Entstehen der Colonie „ Bethlehem -

Judah " mittheilten , erlauben wir uns jetzt Einiges über
deren Entwickelung und Fortschritte zu berichten . Seit dem
10 . April sind wir hauptsächlich mit dem Brechen des Landes

* ) Mount Vernou , Dakota .
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beschäftigt . Diese Arbeit ist die schwerste und für das erste !
Jahr sehr wenig gewinnbringend . Denn auf der frisch auf - j
gebrochnen Prärie können wir nur Mais bauen , was im !
ersten Jahre eine geringe Ernte abwirft . Dadurch wird aber !
der Boden urbar gemacht , so daß wir im nächsten Jahre
mit dem berühmten Dakota -Weizen Vorgehen können . Wir
pflügen unser Land mit 2 Pflügen und 3 Joch Ochsen , haben
bereits 60 Acker gebrochen und 50 unter Saat und hoffen
in diesem Jahre bis 100 Acker bearbeiten zu können . Da
unsere Mittel nicht ausreichen um die Arbeitskräfte aller
Mitglieder auf unser Land zu verwenden , so ist ein Theil
derselben auf Erwerb in die Stadt gegangen und arbeitet
da an der Eisenbahn .

Die Mitglieder der Colonie Bethlehem -Judah bestehen
blos aus der ersten Gruppe der Krementschuger Gesellschaft
„ Bne -Chorin " , der übrige Theil dieser Gesellschaft arbeitet
gegenwärtig in den östlichen Staaten Amerika 's aus Farmen
und harret mit Ungeduld , bis wie sie ihrem Ziele näher
bringen . Das Streben unserer Gesellschaft ist nicht mit der
Colonie Bethlehem -Judah allein abgefunden , unser ganzes
Wirken und Trachten ist dahin gerichtet , hier in Dakota eine
ganze Gruppe kleiner Colonien aufzubauen . Auf diesem
Wege haben wir bereits einen Schritt vorwärts gethan . Um
uns herum ist alles Regierungsland vergriffen . Doch gelang
e» uns , 26 engl . Meilen von uns ein gutes Stück Land auf¬
zufinden und haben wir dort 480 Acker ausgenommen , mehr
erlaubten uns vorläufig die Mittel nicht ; das soll der Grund¬
stein unserer zweiten Colonie für unsere zweite Gruppe sein .
— Doch woher die Mittel nehmen ? Diese Frage legt sich
hemmend auf unfern Weg , doch so schwer , unendlich schwer
und dornig unsere Bahn auch sein mag , wir schauen mit
Zuversicht in die Zukunft . Wir verzehren das im Schweiße
des Angesichts so schwer verdiente Stück Brod blos zur
Hälfte , um den Ertrag der andern Hälfte auf dem Altäre
der Idee zu opfern . Nicht eine Ruhestätte , ein Heim für
uns zu gründen , sind wir hergekommen , ruhelos wollen wir
weiter wandern , so weit und so lange unsere Kräfte uns
tragen werden .

Erwartungsvoll wenden wir uns gegen Osten mit dem
Mahnrufe : Helfet , folget uns ! Doch vergebens . — Taub
bleiben die Mächtigen unserer Brüder in Rußland , zu fest
sind sie an den falschen Glanz der russischen Ghettos gekettet
und wir befürchten fast , daß eine neue Generation aufwachsen
muß , um das durchzuführen , was die Nothwendigkeit des
Augenblickes erheischt . Doch auch dieses soll uns nicht
wankend machen , wir wollen für die Zukunft arbeiten .

Präsident der Colonie Bethlehem -Judah .
Saul Sokolowsky .
Isidor Heffelberg , Bicepräsident .

Äus Rußland .
Dünaburg , den 3/15 . Juli 1883 .

Ein von unseren Petersburger Glaubensgenossen schon
lange gepflegter und herbeigesehnter Wunsch steht nunmehr
auf dem Wege , noch vielleicht ganz bald in Erfüllung zu gehen .
Wir meinen darunter das Erbauen in Petersburg eines der Zeit
und dem Orte vollkommen entsprechenden Gotteshauses , woran
es leider der nunmehr schon recht zahlreichen Petersburger -
jüdischen Gemeinde bisher mangelte . Auch war es für die
gesammte übrige Judenheit des weiten Zarenreiches mit Recht
als eine Art Zurücksetzung und Kränkung anzusehen , daß in
der Residenz eines Staates , wie Rußland , in dessen Gebiete
doch fast die Hälfte unseres ganzen Stammes lebt , es bis
jetzt an einer solchen Stätte fehlte . In der „ alten , guten
Zeit " , namentlich vor der ruhmreichen Regierungsperiode des
nunmehr in Gott ruhenden Kaisers Alexander II . , war in¬
dessen an die Verwirklichung einer solchen Idee auch gar
nicht einmal zu denken , schon deshalb allein , weil zu dieser
Zeit , in Folge der damals herrschenden politischen Strömung ,
Petersburg für sämmtliche Juden , ohne Unterschied des Standes ,
seine Thore fest verschlossen hielt . Erst mit der Thronbestei¬
gung des unvergeßlichen Kaisers , dieser lichten Periode der
russischen Geschichte , welche manchen Sonnenstrahl auch auf
den Horizont des jüdischen Lebens fallen ließ , fing diese
heilige Idee an , in den Herzen immer fester und fester Wurzel
zu fassen bei denjenigen unserer dortigen Glaubensgenossen ,
welche durch ihre sociale und ökonomische Stellung sowohl
aus der Menge hervorragten , als auch von einer treuen
Liebe zu ihrem Volke und inniger Hingebung für die väter¬
liche Religion stets durchdrungen waren . Als der allererste
in dieser Reihe der „ Auserwählten " kann mit Recht der
rühmlichst bekannte , nunmehr verewigte Baron Josel Günz -
burg bezeichnet werden , der jeglichen ihm zur Verfügung
stehenden Einfluß aufbot , um die Allerhöchste Sanction zur
Errichtung einer Synagoge in Petersburg zu erlangen .
Kaum war diese erlangt , begnügte er sich nicht damit und
spendete zu diesem Behufe die Summe von 70 ,000 Rubel ,
ein Beispiel , dem auch gleich darauf , je nach Vermögen , die
übrigen Mitglieder der Gemeinde folgten . Bolle 11 Jahre
vergingen jedoch über Auffinden einer dazu sich eignenden
Stelle , und allzu oft hinderte leider darin eine vom Jahre
1846 datirende , veraltete Regierungsanordnung , welche blos
dann den Bau einer Synagoge , resp . Bethauses gestattet ,
wenn der Platz auf einer Entfernung von 400 Faden
von einer rechtgläubigen Kirche sich befindet , was allerdings
in Petersburg schwer hält . Noch mehr ; als endlich ein an¬
gemessener Platz auf der Ecke der sogenannten „ Officierkaja -
und Masterskaja - Straße " aufgefunden war , wurde dem
gleich darauf höhern Orts eingereichten technischen Entwurf
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die Bestätigung deshalb verweigert , weil derselbe „ als zu j ihnen damit zugleich gestattet ist , überall , wo sie sich nieder¬
großartig und luxuriös " für eine Gemeinde , wie die Peters - lassen , Grundstücke und Immobilien kaufen und erwerben zu

burger , gefunden wurde und erst vor Kurzem ist der Plan , >dürfen . — H . B .

nach vorheriger Umänderung einiger Details , bestätigt worden . >
Es werden nun gegenwärtig bedeutende Vorkehrungen zur

Grundsteinlegung getroffen , welche demnächst mit großem ^ ^ » ci™ .
Pomp und Feierlichkeit stattfinden wird . Die Totalsumme , ächiußverhLNMUUg NN Tlva - Eßtllrer protkfi .

der Unkosten ist auf 700 ,000 Rubel veranschlagt , und wird
der Bau nach c . 4 Jahren fertig werden . — Wir haben heute über die vierte Woche dieses mon -

— Es ist schon so oft bemerkt worden , daß selbst das j strösen Prozesses zu berichten , und noch sieht man kein Ende
bischen Gleichberechtigung , welches die russische Legislatur der Verhandlungen ab . Wer aber geglaubt hätte , daß mit
dann und wann als zweckmäßig findet , den Juden einzu - >dieser langen Dauer der Beweisaufnahme das Interesse an

räumen , für die letztern indessen , im praktischen Leben , leider ! den Verhandlungen abnehmen müßte , hätte sich sehr getäuscht ,

sehr oft dadurch den Werth verliert , weil die diesbezüglichen j Der sensationellen und tumultuösen Scenen , der groteskesten
Regierungsanordnungen und Bestimmungen von so manchem ! Zwischenfälle drängen sich immer neue in diese Gerichtsver -
der verschiedenen örtlichen Beamten und administrativen ! Handlungen ein . Ist es doch ein Kampf der Wahrheit mit

Organe , denen allein doch nur die executive praktische Durch - ! der Lüge , des Rechts mit Gewaltthätigkeit , und da giebt sich

führung dieser Gesetze obliegt , ganz verkehrte Interpretationen i die Tücke und die ihr zu Gebote stehende Erfindungskraft

erfahren . Einen ganz analogen Fall brachten in der aller - j nicht so leicht gefangen , sondern bringt mit unerschöpflicher
letzten Zeit auch die „ Nowosti " , (Neuigkeiten ) in welchem j Ränkesucht immer neue Momente hinein , um den endlichen
indessen die Wahrheit und der gesunde Verstand den Sieg Spruch des Gerichtes , je zweifelloser dieser wird , so lange

davon getragen haben . Es ist bekanntlich im Jahre 1865 wie möglich zu verzögern . Aber dies schadet nichts . Mit

sämmtlichen Handwerkern und Professionisten jüdischer Con - ! jeder Entlarvung einer lügenhaften Procedur , mit jeder Er -

fession gestattet worden , sick> überall im Reiche niederlassen | klärung eines falschen Zeugen oder eines gewaltthätigen Sicher -

zu dürfen . Eine zweite Gesetzesbestimmung vom Jahre l 876 ! heits - und gerichtlichen Organs , mit jeder Vereitelung irgend
spricht sich ferner ganz deutlich dahin aus , daß es „ Juden , ! einer neuen Jntrigue wird das ganze höllische Gewebe ,

die das Recht besitzen , in allen Orten des Reiches zu wohnen , ! welches hier von Anfang an mit der durchsichtigstenTendenz

zugleich anheimgestellt ist , überall Grundstücke und Immo - i gesponnen worden , immer offenkundiger vor der ganzen civili -
bilien käuflich zu erwerben . " In vergangener Woche ! sirten Welt . Und dies trifft leider nicht blos die untere

befand sich nun in einem der Departements des dirigirenden , Bolksmasse , sondern noch mehr die sogenannte gebildete Klasse ,

Senates zur Durchsicht die Beschwerde der Juden in Reval welche die erstere zu falscher Zeugenschaft und Meineid , zu

( eine Stadt im esthländischen Gouvernement ) Michel Braunj rohester Gewaltthätigkeit und grenzenlosem Hasse aufforderte ,
und Salomo Weinberg , von denen ersterer Handwerker und ! anleitete , und durch Versprechen und Bestechen reizte . Jndeß

der zweite Branntweinbrenner ist , welche sich über den dor - ! wird die Zeit kommen , wo wir unumwunden auch noch

tigen Magistrat beklagten , weil derselbe sich weigerte , den ! höher werden hinaufweisen können und müssen , um die Ver -

Kauf einiger Immobilien obengenannten Personen gerichtlich j antwortlichkeit für den Verlauf dieser unerhörten Affaire Den -
einzutragen , diese seine Weigerung damit mvtivirend , daß
es „ Juden überhaupt nicht erlaubt sei , Grundstücke und
Immobilien im Rayon derjenigen Ortschaften zu kaufen und
zu erwerben , wo sie nicht beständig und dauernd wohnen
dürfen ," und zu diesen Ortschaften auch das esthländische Die Stunde wird kommen und auch diese werden der Ber -

Gouvernement gehöre . Der dirigirende Senat betrachtete urtheilung nicht entgehen .

jenigen zuzusprechen , die berufen waren , für eine geordnete
und den Gesetzen entsprechende Rechtspflege einzutretrn , nicht
aber tendenziös den zahllosen Ungesetzlichkeiten zuzusehen ,
denen zu steuern ihr Beruf und ihre Pflicht gewesen wäre .

indessen diese Angelegenheit aus einem ganz andern Stand¬
punkte , und , indem derselbe zur Beprüfung die Frage auf -
stellte , ob es jüdischen Handwerkern und Professionisten ge -

Der 22 . Berhandlungstag ( 16 . Juli ) war allein dem
Vernehmen der richterlichen Beamten aus Szigeth gewidmet ,
vor denen der Flößer Matej , der einzige Belastungszeuge in

stattet sei , Grundstücke in allen Orten des Reiches zu erwerben , der Affaire des Leichenschmuggels , freiwillig seine , wie er

entschied er sich dahin , daß , da die obenangeführte Gesetzes - selbst berichtete , durch Mißhandlungen erpreßte Aussage Wider¬

bestimmung Handwerkern und Professionisten jüdischer Nationa - rufen hat , welchen Widerruf er jedoch jetzt leugnet und der
lität das Recht einräumt , ihren Sitz beständig und nicht nunmehr zur Fabel vom Leichenschmuggel zurückgekehrt ist .

blos temporär in sämmtlichen Orten des Reiches zu nehmen , Acht theils richterlichen Beamten , theils achtbaren Zeugen
3ü *
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bei der Aufnahme des Protokolls gegenüber bleibt er mit , Gehaben bei der ersten Zeugenaussage benahm , zweitens ingrenzenloser Frechheit bei seinem Leugnen und bei jener Fabel , den positiven Ergebnisien der gemachten Proben und Er -Uebrigens berichtet man , daß dieser Matej jetzt in der Stadt Hebungen . War er damals vor Gericht fest, seiner gut ein¬feingekleidet umhergeht und in den Wirthshäusern viel Geld getrichterten Diktion bis auf 's Jota sicher , im Bortrage spru -draufgehen läßt . — Am folgenden Tage fand von Seiten delnd und hastig , so ging heute seine Rede wie zerhackt , un >des Gerichtes , des Staatsanwalts , der Vertheidigung , in Be - sicher, stotternd , tastend ; jede Auskunft mußte wie mit dergleitung des Josef und des Moriz Scharf die Besichtigung Zange herausgezogen werden . Es klang nach oft langemder Localitäten im Tempel zu Tißa -Eßlar statt , wo die Besinnen , desien er früher gar nie bedurfte , häufig noch rechtMordthat sollte verübt worden sein . Bekanntlich haben , nach - >bedenklich wie furchtsam und die General -Ausflucht : „ Dasdem die Angeklagten ins Gefängniß geführt worden , die ! kann ich mit Bestimmtheit nicht mehr sagen " , seine goldene
Einwohner von Tißa -Eßlar den Tempel und das Wohnhaus | Brücke über alle gefährlichen Hindernisse , kehrte nur zu oftSchorfs in empörendster Weise zertrümmert und geplündert , ! wieder . Dabei kann man nicht sagen , daß der Knabe etwaohne daß bis jetzt auch nur eine Untersuchung dieser durch eine seelische Bewegung bei dem traurigen Anblick seinerSchandthat stattgefunden hat . Es stellte sich daher ! verwüsteten Geburtsstätte beirrt worden wäre ; im Gegentheil :
ein schauerlicher Anblick dar : der Boden aufgewühlt , Gemäuer j als er vom Sitze des schmucken Sandläufers stieg und ihmund Bedachung verwitternd , die Möbel im Tempel zerschlagen Jemand aus der Umgegend sagte : „ Nun , Moriz , da sieht
und durcheinander geworfen , der Estrich mit zerrissenen Blät -̂ es jetzt wüst aus ! " erwiderte er mit gleichgiltigem flüchtigemlern hebräischer Gebetbücher bedeckt . - Blick auf den Tempel : „ Jenun , zu einer Wagen -Remise wird

Der Knabe Moriz kommt in Henter 's stattlichem Gefährts das Haus noch einst gut genug sein . " Die Courage verließan , einen Komitatshusaren auf dem Bock : der Vater hinter - ^ihn , obschon er wiederholt in ziemliche Bedrängniß gebrachtdrein zwischen den Bajonneten der Wächter . Der Knabe ! wurde , keinen Augenblick , und seine Frechheit gab jener beisieht das Vaterhaus und das Heiligthum , wo er seine Kind - den ersten Aussagen kaum in etwas nach . Freilich mochteheit verlebt , den ersten Unterricht und die Liebe der Eltern er eine moralische Stütze in dem Umstande finden , daß seingenossen hat , ohne jede Emotion wieder . Er geht mit stupider ! Heger und Pfleger , Kastellan Henter , keinen Augenblick vonNeugierde an Henter 's Hand durch alle Räume . Der alte >seiner Seite wich . Der Verlauf der ganzen Funktion warScharf steigt ab und begiebt sich geradewegs in den Tempel . >folgender :
Er steht eine Zeitlang wortlos in Wehmuth versunken , hebt eines Nachdem die Vorhalle mit Tisch , Bänken und Ofen vor¬der den ganzen Boden bedeckenden zerrisiene Bibelblätter auf ,
wirft es wieder fort und geht dann daran , die Möbel zu arran -
giren und die Thüren einzuhängen. Vater und Sohn haben für
einander nicht einen Blick . Um 11 Uhr umstellen Gendarmen
das Haus , der Präsident beginnt die Verhandlung . Wer
mit einem einzigen Blick die winzigen Dimensionen der Vor¬
halle , von allen Seiten durch Fenster einzusehen , in knappster

sehen worden , wie sie vor Jahr und Tag standen , agnoscirte
Moriz dieses Arrangement und gab dann an der Hand von
Fragen des Präsidenten und der Vertheidigung Aufschluß
über die Situation bei dem angeblichen Morde . Er markirte
mit einem Kotzen Länge und Richtung der Lage des Mäd¬
chens , gab an , wo die Schächter kauerten . Dann erzählte
er nochmals den Hergang . Dabei ergaben sich UnsicherheitenNähe von 4 bis 5 Schritten von bewohnten christlichen ! und Abweichungen von früher : einmal haben zwei SchächterHäusern umgeben , auf exponirtestem , frequentestem Punkte des

Torfes sieht , dem ist sofort klar , daß diese Geschichte hierin
diesen Räumlichkeiten nicht geschehen sein kann . „ Mit dieser
Besichtigung des Thatortes hätten wir die ganze Sache er¬
öffnen sollen , dann hätten wir nicht fünf Wochen lang zu
verhandeln gebraucht . " Dieses Wort stammt von einem
Manne , der von Amtswegen dem Verlaufe de » Proceffes mit
gewissenhaftester Aufmerksamkeit folgt und hochbefähigt ist,
jedes Moment desselben nach seinem Werthe zu beurtheilen .
Und das Wort ist wahr . Wenn es nach den ersten Schluß -
verhandlungs -Depositionen Moriz Scharf 's noch eines Be¬
weises bedurft hätte , daß man es in seiner Erzählung mit
einem jwüsten Phantasiegebilde zu thun habe , so ward er
heute erbracht . Das Resultat liegt erstens in der Manier ,
mit welcher er sich heute in auffälligem Gegensätze zu seinem

die Füße des Opfers gehalten , dann wieder nur Einer die
Füße , der Andere die Hände . Wer hüben , wer drüben ge¬
wesen , weiß er nicht mehr . Nach dem Morde habe man die
Leiche auf die Füße gestellt ; zwei stützten sie an den Armen
und dem Kreuz , die anderen bekleideten sie , die Röcke über
den Kopf ziehend ; das Hemd war weiß ( bei Bauernmädchen
am Samstag nicht sehr zutreffend ) vorn blutig ; der Kopf
hing ein wenig herab ; der Hals wurde erst dann verbunden ,
als die Leiche bereits auf den Beinen stand . Die anderen
Juden seien aus dem Innern des Tempels erst während des
Ankleidens gekommen . Nach dieser Explikation , bei welcher
Staatsanwalt und Vertheidiger einzelne Handgriffe an ihrem
eigenen Körper demonstriren ließen , blieben fünf Personen
vom Gericht , Anklage , Vertheidigung und Journalistik innen ,
alle Anderen entfernten sich und die Thür wurde geschloffen .
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Vorerst mußte noch ein Schmied geholt werden , um das j nichts zu sehen . Es ist undenkbar , daß die Leiche , acht

Schloß zu richten , weil der Riegel aufgesperrt , der Schlüssel j lebende Personen und die Geräthe alle in dieses beschränkte
aber in der Stadt vergessen worden war , sonach die Thür Sehfeld zusammengedrängt gewesen und daher auch gewiß ,
nicht zugemacht werden konnte . . daß Alles , was Moriz gesehen haben will , nicht gesehen

In der Untersuchung gab Moriz an , er habe sich etwas werden kann . Sodann wurde noch die Stelle bestimmt , wo
niedergebückt , durch das Schlüsselloch gesehen , als er nun im kleinen Tempelgarten der Strohschober gestanden — die -
an die Thür trat , stellte es sich heraus , daß ihm das selbe wurde von Josef Scharf bezeichnet . Ter Schober war
Schlüsselloch tief unter dem Nabel zu liegen kam , so daß er so niedrig , daß er dessen Höhe mit der Hand erreichen
knieend sich noch tief beugen mußte , um das Auge anlegen ! konnte . Endlich wurde die bestrittene Aussage eines Zeugen
zu können . Er aber erklärte dies schlagfertig genug : „ Ja , geprüft , ob vom Hofe Josef Pap ' s aus der Weg , den Esther
einmal bin ich seither gewachsen und dann ist die Thür am Damme gemacht haben soll , zu sehen ist ; die Probe er -
wegen der Schwere des Gebäudes in das Erdreich eingesunken ; " gab kein sicheres Resultat , da jetzt die Vegetation den Aus -
die Umgebung lächelte , denn ein Blick lehrte , daß Letzteres blick beirrt .
nicht der Fall sei . Nun begann man drinnen eine Reihe Die Funktion währte von halb 1l Uhr bis 2 Uhr und
von der Mordscene analogen Evolutionen . Ein Journalist war für alle Theilnehmer ziemlich mühsam ; zum Glück hatte
lag auf Kotzen ausgestreckt als Leiche genau auf der von das Wetter sich sehr gebessert . Von der Bevölkerung halten
Moriz bezeichneten Stelle , vier Herren kauerten ringsherum sich zahlreiche Christen und Juden eingefunden , auch von
in der von ihm geschilderten Weise . Moriz gab von draußen auswärts waren Viele gekommen .
ziemlich genau an . was er sehe , doch wußte er bei der spä - Joses Scharf ging eine geraume Weile in dem gänzlich
teren Confrontation mit den Agirenden nicht immer genau anzu - verwilderten Garten auf und ab und seufzte zuweilen vor
geben , welche Stelle Dieser oder Jener eingenommen . Tann sich hin : „ Wie anders war es , als ich hier meine Melonen
begannen die Bewegungen ; man hob den Kopf der Leiche , hielt für die Kinder pflegte !" Einmal vermochte er sich nicht zu
einen Teller unter und machte Bewegungen des Ausleerens beherrschen und ließ den Knaben hart an , so daß der Prä -
desselben und so eine ganze Reihe von Scenen . Außen und sident , der übrigens sehr gütig ihm gegenüber war , Mühe
innen verzeichnete je ein Gerichtsnotär die Akte drinnen und hatte , ihn zu beruhigen . Auch das Volk ist gut zu ihm , die
die Angaben Moriz ' von außen . — Dann trat der Präsident Frauen nennen ihn nach wie vor Nachbar . Eine Zeit lang
und nach ihm Richter Fehvr an 's Schlüsselloch . Alle diese saß er mit seiner Frau , die von Nyiregyhaza mit heraus -
Proben ergaben , daß das Auge durch das Schlüsselloch einen gekommen war , auf einer Bank im Kreise der Gefängniß -
gerade in der Mittelachse des Auges gelegenen schmalen Wächter im Garten und rauchte eine Cigarre , die ihm einer
Streifen wohl beherrscht , daß aber Das , was rechts und der Herren gereicht , zum großen Aerger einiger Herren im
links dieser Grenzen liegt , nicht gesehen werden kann . Die „ Publikum " , die das mit der Würde des Gerichtshofes un -
Stelle , wo der Topf , in welchem das Blut gesammelt worden , vereinbar fanden .
nach Moriz ' Angabe stand , liegt außerhalb dieser Grenze und Der Knabe hatte sür Vater und Mutter keinen Blick ',
wurde dort auch faktisch nicht gesehen , auch Dr . Friedmann 's Er hielt sich an Henter und dessen Söhne . Ter Ausflug
Bewegungen des Ausschüttens der Teller in den Topf nicht , machte ihm sichtlich Vergnügen und er fuhr wohlgemuth auf
Die Stelle , wo der Kopf der Leiche gelegen sein soll , ist auch dem flinken Gespann wieder ab , noch ehe sein Vater seinen
nicht klar zu sehen , faktisch wurde nicht gesehen , daß einer Sitz wieder zwischen den Bajonnetten auf dem Leiterwagen
die Stirne des die Leiche Darstellenden niederdrückte — wie eingenommen . Moriz war mit einem warmen Flausrock ganz
Wollner gethan haben soll . nett , der Witterung angemessen , ausstaffirt — der Alte fror

Nun ging man daran , jenenTheil , der durch das Schlüsselloch in einem abgetragenen dünnen Ueberzieher .
mit dem Auge beherrscht werden kann , nach Ausmaßen zu er ^ Im Weiteren wurde constatirt , daß Moriz die Lage der
Mitteln . Das Resultat dieser Vermessungen ist folgendes : Leiche jetzt gerade umgekehrt angab , als in den Untersuchungs -
Das Schlüsselloch liegt von der Thürstaffel gemessen , 85 Centi - Protokollen verzeichnet steht .
meter hoch ; bis auf 2 Meter und 11 Centimeter Entfernung Am 23 . Tage entwickelte sich abermals vor Gericht eine
von der Thür ist nichts zu sehen , von dort ab sieht man Scene , wie sie den ungarischen Institutionen zur äußersten
einen genau in der Mitte liegenden Streifen von 65 Centi - Schmach gereicht . Es wurde der Sicherheitscommissar Vay
meter , aber nicht auf dem Boden , sondern erst in der Höhe aus Dada vernommen , ein roher wüster Mensch , der mehr -
von 12 Centimeter . Dieses Sehfeld erstreckt sich l 58 Centi - fach wegen Gewaltthätigkeiten angeklagt , zu Geldstrafen ver -
meter lang und erweitert sich bis zu dieser Grenze allmälig urtheilt und doch erst jetzt aus dem Dienste entlassen worden ,
auf einen Meler ; über diese Länge und Breite hinaus ist ! Er hat gegen die Flößer , um sie zu der erlogenen Aussage
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zu pressen , noch ärgere Grausamkeiten verübt , als der Sicher ' j
heitscommissar Recski gegen die Angeklagten und Zeugen in ,
der Mordaffaire . Er benimmt sich gegen die Zeugen und !
die Bertheidiger auf 's Gröblichste und allen Aussagen der
Zeugen weiß er doch nichts zu entgegnen , als es sei Lüge
und Verleumdung . Sein eigener gewesener Pandur Josef
Kasimir erzählt , wie er den Flößer Csepkanics auf Bay ' s
Befehl zum Gestandniß gebracht , indem er ihm die Füße
band und ihn nach orientalischer Manier auf die Sohlen
schlug . Zwei Stöcke zerbrachen , der dritte hielt so lange
aus , bis Csepanics gestand . Bay erklärt Alles für Verleum¬
dung . Vogel , Hersko und insbesondere Ignaz Klein sagen
ihm ausführlich auf das Bestimmteste alle von ihm verfügten ,
sattsam bekannten Torturen ins Gesicht : wie sie geohrfeigt ,
gescholten , gebunden , geschlagen , mit Süßwasier und Bitter -
wasier getränkt , vor Rosien Herzetrieben wurden . Vay hat
auf Alles nur das wüthend hervorgestoßene Wort : „ Das ist
Lüge , Verleumdung !"

Dem Bay kommt nur der ehemalige , wegen Tisciplinar -
vergehen des Dienstes enthobene Gefängnißwächter Karancsay
zu Hilfe , der die Gefangenen in barbarischer Weise behan¬
delte , das Verhör aber sehr schlecht besteht , da ihm jeden
Augenblick die Vertheidigung die Unwahrheit nachweist . —
Als einen charakteristischenZwischenfall hat man den Angriff
anzusehen , welchen der Abg . Onody gegen den Staatsanwalt
Szcysiert auf der offenen Straße , umgeben von mehreren
Herren seines Gelichters verübte , ihn mit dem Stock bedrohte
und wüthend ausricf , daß er ihn vernichten werde ! Dieser
Vorfall machte ein allgemeines Aufsehen und veranlaßte den
Ministerpräsidenten Tißa , strenge Verordnungen zur Sicher¬
stellung der gerichtlichen Verhandlung zu erlaffen , gegen die -
sich aber der Justizminister v . Pauler verwahrte . Der Staats¬
anwalt hat eine Criminalanklage gegen Onody eingereicht ,
der sich aber auf seine Immunität als Abgeordneter beruft . ,
Es ist dies nichts Neues : diese Menschen begehen Hand¬
lungen , die eines Volksvertreters höchst unwürdig sind , und
ziehen sich dann hinter die Unantastbarkeit des Volksvertreters
zurück .

Die wüsten Scencn zwischen dem Sicherheitscommiffar
Bay und seinen gewesenen Panduren setzten sich in der
24 . Verhandlung fort . Diesmal war es der Pandur Roka ,
der über die von jenem ausgeübten Mißandlungen aussagte ,
und zwar ganz in Uebereinstimmung mit den Mittheilungen
der Mißhandelten . Roka selbst verließ den Dienst , weil Vay
ihn erschießen wollte , und beide haben gegenseitig eine ge¬
richtliche Klage erhoben .

Tiefbetrübend war die Scene , die sich am 2h . Tage
( 20 . Juli ) abspielte . Der Bursche Hatalovßky und das
Mädchen Julie Bamosi , die früher zu Gunsten der Ange -
kagten ausgesagt und ihr Zeugniß beschworen hatten , erschie¬

nen , um ihre Aussage zu widerrufen und so sich selbst des
Meineids anzuklagen , worüber denn auch die Untersuchung
eröffnet werden wird . Der erstere wollte um drei Uhr die
Huri zu Esther sprechen gehört haben , jetzt jedoch dies nur
von Hörensagen haben und sich jetzt nicht einmal entsinnen
können , ob er Mittags nach Hause gekommen . Das Mädchen
hatte ausgesagt , die Esther noch um ein Uhr gesehen zu
haben , jetzt soll dies zwischen 11 bis 12 Uhr kurz vor dem
Mittagläuten geschehen sein — was dennoch der Aussage
des Moriz Scharf widerspricht . Es ist notorisch , daß das
Mädchen von ihrem Vater wegen ihrer Aussage gröblich ge -
mißhandelt worden , und als sie vor zehn Tagen vor Gericht
erschien , um ihre Aussage zu widerrufen , trug sie die Spuren
der erhaltenen Schläge an sich . Die Vertheidigung trug auf
ärztliche Untersuchung und sofortige Einberufung des Vaters
an . Der Gerichtshof beschloß jedoch , die ärztliche Unter¬
suchung erst nach der Vernehmung des Vaters anzuordnen ,
und verzögerte die letztere bis heute , wo diese Spuren ver¬
schwunden sind . Aus dem Kreuzverhör ergab sich jedoch ,
daß beide Zeugen , sobald sie zum Dorfe zurückgekehrt waren ,
von sämmtlichen Bewohnern geschimpft und bedroht wurden ,
daß man sie erschlagen werde . Man rief ihnen zu , sie wären
vom Christenthume abgcfallen und zu den Juden überge¬
laufen , und schloß sie von aller Gemeinschaft aus . Wenn
man die Anhänglichkeit solcher , im engsten Kreise erzogenen
Bauernburschen und Bauernmädchen für ihre Heimathsstätte und
ihre Genoffenschaften erwägt , so sieht man leicht ein , daß
diese Menschen bei solcher Behandlung es vorzogen , sich der
Strafe des Meineids zu unterziehen , und wider ihre lieber -
zeugung auszusagen , als weiter unter solchen Beschimpfungen
und Bedrohungen zu leben .

Zu Beginn der 26 . Verhandlung läßt der Staatsanwalt
ein Schreiben des Obergespans verlesen , in welchem er mit¬
theilt , daß er gemäß seiner jüngst erhaltenen Instruction und
seiner Ermächtigung Jeden , der den Gerichtshof , den öffent¬
lichen Ankläger oder die Bertheidiger zu intimidiren versuchen
sollte , wer immer derselbe sei , ohne Ausnahme , mit Gewalt
( hatalommal ) unschädlich machen werde . Die hieraus erfolgte

! Rede des Bertheidigers Eötvös ist zu charakteristisch für die
Lage der Dinge , als daß sie hier nicht wiedergegeben werden
müßte :

„ Eötvös : Löblicher Gerichtshof ! Bon Seite der Berthei -
digung spreche ich mein tiefstes Bedauern über das nunmehr
unanzweifelbare Faktum aus , daß sich die Regierung im

>Interesse der öffentlichen Ordnung und Ruhe , wie auch im
Jntereffe der persönlichen Unabhängigkeit und Sicherheit der
an diesem Gerichtsverfahren thcilnehmenden Amtspersonen
bewogen fand und für nothwendig erachtete , exceptionelle
Maßnahmen in Anwendung zu bringen , und somit mit der
Machtsphäre des Herrn Präsidenten , wie auch mit der Art
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und Weise , wie diese Befugnisse ausgeübt werden , thatsäch - j
lich ihre Unzufriedenheit auszudrücken . Ob diese Enunciation !
nothwendig war , oder nicht , darauf will ich keine Bemerkung
machen , wenn jedoch bereits der Obergespan dieses Komitats ;
uns mittheilt , daß er in Folge höherer Ordre je nach dem
Gange der Verhandlung exceptionelle Maßregeln in Aussicht
stellen müsse , so glaube ich , daß es seine Aufgabe wäre , auch
in Tißa -Eßlar die notwendigen Verfügungen zu treffen , da¬
mit nicht hier ganze Reihen von Zeugen nacheinander mit
der Klage hervortreten , daß man sie mit Todtschlag bedrohe ,
daß sie diese Affaire als eine Existenzfrage der Christen gegen !
die Juden betrachteten und daß selbst der Ortsrichter die
Zeugen damit haranguire : „ Du bist Christ , drum verlasse !
das Christenthum nicht und wirf Dich nicht zum Verthei -
diger der Juden auf ! " Wenn sich die administrativen
Behörden und die Regierung irgendwo veranlaßt sehen
mußten einzugreifen , so mußten sie es in dieser Frage und
Stellung nehmen gegen Ortsvorstehung und Berwaltungs -
beamten von Tißa -Eßlar , welche ihre Pflicht theils gar nicht ,
theils nur zum Theile gethan , theils noch jetzt nicht erfüllen .

Dies hielt ich für meine Pflicht , auf die Zuschrift zu be¬
merken . "

In der darauf folgenden Vernehmung weiterer Zeugen ist
nur der Ortsrichter von Eßlar , Gabriel Forkas , bemerkens -
werth . Er ist in Erscheinung und Manieren ein Bauer jener Art ,
von welcher das Volk zu sagen pflegt : lud - .
Sorgsam , aber modest gekleidet , artig , aber fest und selbst -

! bewußt im Verkehre , mit fließender , etwas salbungsvoller
! Rede begabt . Dem Blick und Gesichtsausdruck nach dürfte
er am treffendsten als „ Tartuffe im Szür " bezeichnet werden .
Dieser Mann ist es , von dem allgemein anerkannt wird , daß
ohne ihn und seine Thätigkeit die Geschichte eine Tißa -Eß -
larer Frage in solcher Ausdehnung nicht kennen würde , und
er ist der einzige von den zahlreichen Zeugen seiner Tendenz ,
der sich selbst unter dem , die besteingeübte Position erschüt¬
ternden Kreuzfeuer eines Eötvös nur wenige bedeutsame
Blößen gab . — Am Montag werden nun noch einige Zeu¬
gen vernommen werden und am Mittwoch die Plaidoyers
beginnen .

Deutschland . kenntniß über jeden Zweifel erhaben ist , Herstellen , so liegt
Berlin , 27 . Juli . Die „ Boss . Ztg . " spricht sich ixt i bie Gefahr nahe , daß das stolze Ungarn sich untüchtig er -

ihrer Nummer vom 24 . d . folgendermaßen aus : „ Man kann weisen wird , in den immer näher rückenden politischen Ber -
darüber nicht zweifelhaft sein , daß die Staatsehre der Ma - Wickelungen des europäischen Ostens diejenige entscheidende
gyaren in ganz außerordentlichem Maße dabei engagirt ist , Rolle zu spielen , welche die Magyaren für dasselbe in An -
ob das Erkenntniß des Gerichts der Wahrheit , dem gesunden spruch nehmen und welche sie auszufüllen verpflichtet sind .
Menschenverstände und der Wiffenschaft Rechnung tragen „ Philosophen und Staatsmänner " , hat der Minister v . Schön
wird oder nicht . Niemand hat die richterliche Procedur im Jahre 1848 den Polen zugerufen , „ haben gezeigt , daß
schärfer verurtheilt als die Franzosen , deren Urtheil sonst den das Maß der Gesittung eines Volks das Maß seiner Freiheit
Magyaren als maßgebend zu gelten pflegt . Das Schimpf - bedingt . . . . Bon der Existenz der Freiheit ist aber die
liche an der ungarischen Proceßhandlung besteht weniger physische Kraft kein giltiges Zeugniß . Dann erst wird die
darin , daß ungebildete Bauern und sogar eine noch von Freiheit im Staate als vorhanden gelten , wenn jeder Bür -
keiner Cultur beleckte adlige Gentry an eine Unthat glauben , ger den andern auch als einen freien Menschen anerkennt ,
die nach dem Resultat der aufgenommenen Beweise und wenn er als solchen ihn zu behandeln weiß . " Er sagte da -
wiffenschaftlichen Untersuchungen schier unmöglich ist ; als mals ferner : „ Anzuerkennen ist die Tapferkeit . Aber wie
vielmehr die Verwaltung der Polizei und die Proceßführung , hoch ihr Werth , zur Begründung civilisirter Staaten gehört
welche bei dieser Gelegenheit an das Licht des Tages ge - vor Allem voller Sinn für Gesetzlichkeit und für Ordnung ,
zogen worden ist , die den schwärzesten Flecken auf dem ma - volle Anerkenntniß der unveräußerlichen Menschenrechte . " Die
gyarischen Wappen bildet . Wenn die ungarische Regierung Magyaren thäten gut daran , diese Worte zu beherzigen und
und der ungarische Reichstag jetzt , nachdem ihre Ehre vor in civilisatorischen Thaten auszuprägen , so lange es noch
ganz Europa so unheilbaren Schaden erlitten , nicht durch ent - Zeit ist . " — Wir glauben , daß die Worte Schön ' s auch noch
schiedene , radikale Reformen der Verwaltung und gericht - anderswo am Platze wären , als in Ungarn . Uebrigens
lichen Procedur , durch eine unbarmherzige rücksichtslose Rei - mögen die Ungarn nicht vergeffen , daß so tapfer sie sind , sie
nigung des Beamtenkörpers von zweideutigen , ja bereits sich doch wiederholt der Feinde von außen nicht zu er -
bestrasten Personen die Möglichkeit einer civilisirten Berwal - wehren vermochten , und ohne die europäische , zumeist die
tung uud einer Rechtspflege , deren Integrität und Geschäfts - ; deutsche Hilfe die Türken nicht los werden konnten .
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Bonn , 27 . Juli . ( Privatmittheilung .) Wenn wir in
vor . Nummer bemerkten , daß vor der unwiderstehlichen Kraft
der Thatsachen viele deutsche Blätter von ihrer kühlen Reserve
zurückkämen , in welcher sie die Schuld der in Tißa -Eßlar
angeklagten Juden , also den rituellen Mord , immer noch als
möglich voraussetzten — so meinten wir selbstverständlich dies
nicht von allen . So sind es die Wiener und Pester Corre¬
spondenten der „ Köln . Ztg . " , welche , unter dem Vorwände ,
daß die Semitenfreundlichen und antisemitischen Blätter Wiens
und Ungarns ihrer Richtung nach Alles übertrieben und
deshalb nur verworrene Bilder von dem gäben , was in ‘
Nyiregyhaza vorgeht , die ärgsten Verleumdungen verbreiten ^
helfen . So bringen sie — aber auch die Allg . Zeitg . ( jetzt
in München ) — einen Artikel aus der Wiener alten „ Presse " ,
welcher in solchem Genre die böswilligsten Tiraden der Anti¬
semiten wiederholt , namentlich daß der dort sungirende Staats¬
anwalt von der Alliance israelite bestochen sei . Daß dieser
Staatsanwalt von dem Oberstaatsanwalt Kozma delegirt und
selbst von dem judenfeindlichen Justizminister Pauler ge¬
nehmigt ist , und daß es fast ein Verbrechen ist , auf einen
solchen Mann , der sich durchaus als ein Diener der unpar¬
teiischen Gerechtigkeit bewährt hat , eine solche Beschimpfung
ohne Beweise , also in leichtfertigster Art , zu werfen , darum
scheinen sich diese drei deutschen Blätter wenig zu kümmern .
Tritt doch ein Correspondent der „ K . Ztg . " auch für den
Justizminister Pauler ein , der seine Tendenz und seine Par¬
teilichkeit schon dadurch eclatant erwiesen hat , daß er den
widersetzlich zum Untersuchungsrichter bestimmten Bicenotar
Vary in dieser Funktion zugelassen und erhalten hat , was
er als Wächter des Gesetzes , soweit es die Rechtspflege betrifft ,
nicht hätte dulden dürfen . Aber dieser Vary war eben ein
Mann nach seinem Herzen , der alle die von den antisemi¬
tischen Führern erdachten Jntriguen in 's Werk setzte . Ja ,
als die Ungesetzlichkeiten , deren sich Vary schuldig machte ,
in einer Interpellation im Abgeordnetenhaus ans Tageslicht
gezogen wurden , erdrückte diese Pauler mit seinen Phrasen ,
daß man der Rechtspflege freien Laus lassen müffe und die
Kammer jubelte ihm Eljen zu . Damals glaubte man näm¬
lich noch , daß man die Juden doch für schuldig werde er¬
klären und verurtheilen können . Hätte man die Wendung
vorausgesehen , welche diese , wie sie meinten , so schlau und
unwiderleglich angelegte Sache vor dem Lichte der Oeffent -
lichkeit , des einfachen Menschenverstandes und der Wissen -
schaft genommen hat : so würde man sich doch anders be¬
tragen haben . Diese Thatsachen vereiteln denn auch die
Bemühungen jener Correspondenten , die all ' das Scheußliche ,
was in der Jnstruirung dieses Processes vor sich gegangen ,
auf die Polizei , die Sicherheits - Commissare und die Pan¬
duren schieben wollen . Aber diese gingen ja mit Vary Hand
in Hand , spielten und griffen in die Untersuchung immer

hinein und waren so nur die gefügigen Werkzeuge Bary 's
und seiner Genossen , z . B . des Ortsrichters Gabriel Forkas .
Schließlich können jene Correspondenten ihren Schützling
Pauler nur halten , indem sie ihn vom König und Hofe stützen
und sich bei seinem Eintritt Bedingungen zusichern lassen ,
daß er nur mit dem ganzen Ministerium abtreten dürfe .
Dies ist gewiß keine genügende Vertheidigung . Aus diesem
ganzen Gebühren dürfen wir uns den traurigen Schluß nicht
ersparen , daß cs große deutsche Zeitungen giebt , welche sich
sehr gefreut hätten , wenn jene armen Juden verurtheilt
worden wären . Denn wenn auch in diesem Augenblick , in
welchem wir dies niederschreiben , das freisprechende Urtheil
noch nicht gefällt ist , so find diese unglücklichen Opfer der

>Bosheit doch schon freigesprochen vor dem Forum der ganzen
civilisirten Welt . Ein Mitgefühl für diese Opfer und deren

. unbeschreiblicheLeiden suchen wir vergebens in der deutschen
Tagespresse . Jedoch hierauf haben wir längst resignirt .

Hamburg , im Juli . (Privatmitth .) Bor einiger Zeit
l erfuhren wir aus den Zeitungen , daß der Grundstein zu den
Gebäuden gelegt worden , die auf dem neuen Friedhofe der

j hiesigen jüdischen Gemeinde errichtet werden sollen . Bei dieser
i Gelegenheit haben auch , wie berichtet wurde , zwei der Herren
! Gemeindevorsteher Reden gehalten , die nur von sehr wenigen
Leuten gehört wurden . Die Cultus - Verbände und deren
Rabbiner und Prediger waren nicht verständigt worden , daß
der doch gewiß bedeutsame Act sich vollziehen solle . Dieses
befremdliche Vorgehen hat seinen Grund darin , daß der
Rabbiner des Synagogen -Verbandes den neuen Begräbniß -
platz nicht als den gesetzlichen Bedingungen entsprechend an¬
sieht , weil er , der Platz , nicht als unentziehbares Eigenthum
der Gemeinde auf ewig zugewiesen worden .

Deshalb will er in seiner amtlichen Eigenschaft dort
nicht fungiren , und es wäre daher nur übrig geblieben , dem
anderen Organe für die Cultus Angelegenheiten, dem Tempel -
Berbande die Mitwirkung bei dem Acte der Grundsteinlegung
zu übertragen . Das wollte man wohl nicht, da ja beide
Verbände in Bezug auf den Cultus gleichberechtigt sind , und
so hat man sich lieber ganz ohne dieselben beholfen .

Wie man sich Rath schaffen werde , wenn es sich darum
! handelt , den neuen Friedhof seiner Bestimmung zu weihen ,
das steht noch nicht fest . Doch das ist eine Sache von rein
localem Interesse und von sehr geringer Bedeutung ; wichtiger
ist ein Gegenstand , den ich in Ihrer geschätzten Zeitung zur
Sprache bringen möchte . Vor einiger Zeit war in einer
anderen jüdischen Zeitung eine Correspondenz aus Stockholm

! abgedruckt , in welcher von dem Amtsantritte des dortigen
; neuen Rabbiners berichtet wurde . Dieser Herr scheint keine
große Gnade in den Augen des Redacteurs jenes Blattes zu
finden , denn er fügte dem Artikel allerlei Gloffen hinzu , von

: denen uns aber nur eine interessirt . Mit unverkennbarer
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Befriedigung nämlich erwähnt er , daß man in Elbing , dem jedoch durch die stattgehabte Beweisaufnahme überführt . Das

Orte der früheren Wirksamkeit des Ih . damit umgehe , Gericht erkannte bezüglich des AusstempeluS der erwähnten

die von demselben getroffene Neuerung abzustellen , der gemäß Ausdrücke auf die in einer Wirthschaft ausgelegten Zeitungen

die Knaben dort mit unbedecktem Haupte den hebräischen ; auf Freisprechung , da diese Handlung nicht unter die Straf -

Unterricht empfangen . Es scheint also jener Herr Redacteur j 6611«!«™«! geit des obigen Gesetzes falle : im Uebrigen erach -

die Kopfbedeckung bei dem hebräischen Unterricht als ein ^tete es die Schuld des Angeklagten für thatsächlich erbracht

wichtiges religionsgesetzliches Erforderniß anzusehen . Wir und verurtheilte ihn zu einer Gesammtstrafe von 20 Mark

sind dieser Ansicht durchaus nicht , meinen vielmehr , daß es subsidiär 5 Tage Haft .

sich hier nur um einen Brauch handle , dessen Beibehaltung — - . . ' < 17
bei gottesdienstlichen Handlungen berechtigt ist , dessen Be - es errett ) NgckrN .

obachtung beim Religionsunterrichte aber nur sehr nachtheilig Prag , 23 . Juli . Nach einem Berichte des böhmischen

wirken kann . Dieser Unterricht wird ja zum großen Theile , Landesausschuffes über das Schulwesen giebt es in Böhmen

in den Unterrichtsanstalten des Staates und der Commune 73 katholische , 113 israelitische , 63 evangelische und 34 inter -

ertheilt , und dort muß jene Absonderlichkeit den christlichen confessivnelle Privatschulen . Das jüdische Schulwesen blüht

Mitschülern auffallen und bei ihnen den Eindruck des Fremd - also im Böhmerlande mehr als anderswo .

artigen , ja des Lächerlichen , Hervorrufen . Den jüdischen ,

Knaben und Jünglingen aber , die dies fühlen , ist daher auch rel ) .

gewiß dieser Brauch sehr lästig und peinlich . Man hat Paris , 22 . Juli . ( Privatmitth . ') Man kann es jen -

gewiß allen Grund von dem Religionsunterrichte solche Em - scits der Bogesen wohl nicht mehr leugnen , daß der Auti -

pfindungen fern zu halten , aber auch wenn derselbe in den semitismus aus Deutschland gekommen und daß , wohin er

Gemeindereligionsschulen ertheilt wird , soll man sich wohl auch geräth , er seine Hauptnahrung aus Deutschland bezieht ,

hüten , unserer Jugend ohne Noth Dinge aufzudrängen , die So brachte jüngst der feile , aber sehr verbreitete . Ki ^ avo -

ihr unsympathisch sind und für die eine vernünftige Begrün - ein Entrefilet aus der schmutzigen Ouelle des 1h-. Justus

düng nicht zu geben ist . Wir meinen , daß durch solche von Paderborn , des unwissenden Ablegers Rohlings . Ihm

Aeußerlichkeiten eine sehr starke abstoßende Wirkung geübt , trat mit einem vortrefflichen Artikel der . Voltaire - vom 2 ».

und daher mehr Schaden angerichtet werden kann , als man Juli entgegen . Er beginnt mit folgenden Worten : „ Man

vielleicht denken mag . 8 . weiß , daß alle französischenJournale , der „ Voltaire 1- voran ,

Kassel , 24 . Juli . ( Hess . Morgenztg .) In der gestrigen dem schrecklichen Prozeß von Tißa -Eßlar Artikel voll gerechter

Sitzung des Schöffengerichts kam eine Strafsache gegen den Entrüstung gewidmet haben . Victor Hugo und Herr v .

Handelsmann Joseph Barnhagcn von hier (trotz mosaischer Lesseps haben den ungarischen Besuchern von Paris , bei aller

Confession Antisemit und eifriger Colporteur der Blätter freundlichen Aufnahme zugerufen , daß der Marsch von Rakoczy ,

„ Geldmonopol " und „ Reichsgeldmonopol" ) wegen Verübung die Poesie von Petöfy , das Wasser von Hunyadi noch kein

groben Unfugs und Uebertretung der § £ 9 , 10 und 41 des civilisirtes Land ausmachen , wenn die Gewissensfreiheit nicht

Gesetzes vom 12 . Mai 1851 zur Verhandlung . Diese Para - vollständig herrscht und die Justiz daselbst noch mit den

graphen besagen , daß nur solche Bekanntmachungen öffentlich Zielen und Formen des Mittelalters vorgeht . Diesen Moment

angeschlagen werden dürfen , welche im Interesse des gewerb - wählte das Journal , das sich selbst „ das bestunterrichtete" ( !!!)

lichen und öffentlichen Verkehrs liegen rc , daß aber alle von Paris nennt , um seinen Lesern ein Entrefilet von höchst

anderen , namentlich von der Ortspolizeibehördc nicht besonders zweideutigem Geschmacke zu geben ." Der „ Voltaire - führt

gestatteten Nachrichten vom öffentlichenAnschlag ausgeschlossen dann den Dr . Justus mit dem Verse Molidre 's ein : „ Meiner

find . Barnhagen wird nun beschuldigt , insofern gegen diese Treu , der Herr Gerecht sieht sehr ungerecht aus . " Um

Vorschriften gehandelt zu haben , als er vor Kurzem an einer eine Vorstellung von der Art zu geben , wie dieser Justus

Anschlagsäule auf die daran befestigten Plakate mittelst eines und der ihn ausschreibende Correspondent des Figaro es mit

Kautschukstempels die Worte „ Juden raus " . „ Die Juden sind seinen Citaten hält , führt er ein Beispiel an : „ Nach dem

Halsabschneider " und „ Kauft bei keinem Juden " anbrachtc . Schulchan -Aruch ist es keine Sünde , wenn ein Jude einen

Dieselben Ausdrücke hatte Angeklagter auch auf einzelne Christen tobtet , siehe Gesetz 50 und 81 . Nun besteht der

Zeitungen in einer hiesigen Wirthschaft gestempelt . Im Schulchan -Aruch aus vier dicken Bänden , jeder Band mit

Weiteren wurde er beschuldigt , eines Tages in der Kastenals - einem besonderen Titel , jeder Band in Kapitel getheilt , jedes

gaffe vor dem Hause des Handelsmannes Hirsch Nußbaum Kapitel in Paragraphen , jeder Paragraph in Gesetze . Nun

gehässige Schimpfereien und groben Unfug verübt zu haben , veriffzire man , was das für ein Gesetz 50 und 8l sei ! Es

Barnhagen bestritt die Anklage in allen Punkten , wurde ist als wenn Jemand gan ; kaltblütig drucken ließe : „ die Philo -
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sophen des 18 . Jahrhunderts haben gesagt , daß es erlaubtj
ist , seinen Nebenmenschen zu bestehlen , siehe Voltaire S . 39 ! " j
Der Artikel spricht sich dann über den Talmud aus , und >
stellt folgenden Vergleich mit den Citaten des Dr . Justus !
aus ihm an : „ Denkt Euch , daß ein deutscher Gelehrter vom jJahre 2883 die Sammlung unsrer parlamentarischen Annalen !
mit der fixen Idee durchsuche , daß die Franzosen des 19 . !
Jahrhunderts Kannibalen und Mörder von Profession ge¬
wesen . Er findet in der officiellen Stenographie das Wort
des Herzogs von La Rochefoucauld -Bisaccia : „ das National¬
fest ist das Mordfest !" Wie sollte man da noch zweifeln ,
daß Moloch unser Nationalgott gewesen und daß die Repub¬
lik kleine Kinder fraß ? So schreibt man Geschichte , so übt
man Kritik ! " — In dieser Weise spricht sich der Artikel noch
weiter aus , und fordert , daß man „ endlich ein für alle Mal
mit dieser erbärmlichen Legende vom rituellen Blute ein Ende
mache und sie in die Rumpelkammer werfe , in welcher die
Hexerei , die Brunnenvergiftung , die Hostiendurchstechungu . s. w .
begraben liegen . " Der „ Figaro " hatte sogar die Frechheit, !
von der Damasker Geschichte aus dem Jahre 1840 nach !
einem obscuren Parteiblatte zu erzählen . Der „ Voltaire "
widerlegt ihn mit den authentischen Documenten in den
Händen ; erinnert an die religiösen Vorschriften der Juden
gegen den Genuß jeden Blutes , an die Beschuldigungen gleicher
Art , welche die ersten Christen Seitens der Heiden zu er¬
tragen hatten und an die Bulle des Papstes Jnnocenz IV .
Er endigt mit den Worten des Basilio : „ Verleumdet , ver¬
leumdet , es bleibt immer etwas davon hängen !" Bekannt¬
lich vergißt der „ Figaro " am folgenden Tage , was er am
vorigen geschrieben ; wenigstens benimmt er sich so . Wir
aber wollen dem „ Voltaire " den trefflichen , ebenso ironischen ,
wie gründlichen Artikel nicht vergeffen . —

— Man wird sich erinnern , daß die Algier ' sche Presse
bei dem jüngst zu Tlemzen stattgefundenen Tumulte die
Juden beschuldigte , angefangen zu haben , und daß aus ihrer
Mitte ein Flintenschuß gefallen sei . Die gerichtliche Unter¬
suchung hat das Gegentheil erwiesen und der Christ , der den
Flintenschuß abgefeuert hat , ist mit einer Geldstrafe belegt
worden .

— Es ist ausgefallen , daß die Rekruten aus den ein¬
geborenen Juden Algeriens noch immer in bestimmte Regi -
nienter auf dem Festlande eingereiht werden . Der Grund
ist nicht ersichtlich .

Großbritannien .
London , im Juli . Wir haben bereits berichtet , daß

hier der Plan aufgetaucht ist , den großen Hohlweg des
Jordan als schiffbaren Seeweg zwischen dem Mittelländischen
und dem Rothen Meere nutzbar zu machen .

Es sind nun bereits 10 ,000 L . St . aufgebracht , um die

Ortsuntersuchungcn auzustellen . Wir halten wenig von diesem
Plane ; aber schon die topographischen Aufnahmen , nament¬
lich vom todten Meere bis zum rothen Meere , sind von
größtem Interesse .

Bulgarien .
Sophia , 15 . Juli . Das hier erscheinende Blatt „ La

Bulgarie " enthält in seiner gestrigen Nummer folgende Zeilen :
„ Unsere Leser kennen bereits den Gerichtsskandal , welcher
gegen die Juden in Tißa -Eßlar in Scene gesetzt wurde .
Dieser Tendenzproceß spielt sich vor dem Gerichtshöfe in
Nyiregyhaza ab : man wäre geneigt zu meinen , es sei dies
eine Angelegenheit, die aus den Gerichtsakten des Mittel¬
alters ausgegraben wurde . . . Die Auslassungen der fran¬
zösischen Presse , so gerecht in Betreff Ungarns , finden auf
Bulgarien keine Anwendung , das doch nur einen Winkel im
Osten Europas inne hat . Bei uns giebt es keine Antisemiten-
Partci . Die Israeliten genießen hier die nämlichen Rechte ,
wie die Christen ; einige von ihnen bekleiden sogar öffentliche
Aemter . In dieser Beziehung ist das bulgarische Volk viel
civilisirter als das ungarische : die Fanatiker in Budapest
mögen es uns nicht verübeln . "

Bonn , 29 . Juli . . (Notizen .) Man schreibt uns aus
Schwersenz im Juli : Der hochgeachtete Lehrer Herr Moritz
Grünfeld hier beging kürzlich sein 25jährigesAmtsjubiläum .
Seine tüchtigen Leistungen sind anerkannt , und mit Genug -
thuung blickt Herr Grünfeld auf eine nicht unbeträchtliche
Zahl von Männern , jüdischer wie christlicher Confession , die
einst zu seinen Zöglingen zählten und nun im Leben ge¬
achtete und ehrenvolle Stellungen einnchmen . Bon nah und
fern wurden dem Jubilar Zeichen der Liebe und Verehrung .
Von hiesigen Freunden und Schülern wurde ihm ein statt¬
licher , silberner Pokal überreicht . Vom Lehrerverein erhielt er ein
Album mit Photographien der Mitglieder . Die ehemaligen
auswärtigen Schüler entsandten eine Deputation , dte ein
Paar schwere , silberne Leuchter und einen Candelaber , sowie
eine kunstvoll ausgestattete Adresse überreichte . Außerdem
wurde der Jubilar vielseitig durch schöne und finnige Ge¬
schenke erfreut . Alle Herren hoben in ihren Ansprachen
neben dem segensreichen Wirken den biederen , offenen Cha¬
rakter , sowie dessen friedlichen Sinn in der Gemeinde und
unter seinen College « hervor . Es verdient auch , zumal in
heutiger Zeit , hervorgehoben zu werden , wie Herr Grünfeld
darauf hinzuwirken versteht , daß unter seinen Pensionären
und Schülern verschiedener Confession das schönste Einver -
nehmen waltet . — Die „ Danziger Zeitung " vom 19 . Juli
schreibt : Heute Bormittag wurde auf dem Friedhofe der
israelitischen Gemeinde der Leichnam des verstorbenen Com -
merzienraths und Stadtraths Hirsch zur Erde bestattet .
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Kurz vor 0 Uhr hatte sich tit der hiesigen Behausung des ^Immortellen und anderen Blumen am Sarge nieder . Dre

Verewigten eine aus Vertretern der städtischen Behörden , des j
Borsteheramts der Kaufmannschaft , Mitgliedern der Provin¬
zialverwaltung und anderer Körperschaften , sowie den An - j
gehörigen des Verstorbenen bestehende Trauerversammlung !
eingefunden und hier widmete Herr Oberbürgermeister von ;
Winter an dem mit Blumen und Palmen reich geschmückten !

Sarge , dem langjährigen treuen Mitarbeiter , dem verdienst¬
vollen Mitbürger und Menschenfreunde in kurzer Ansprache
einen warmen , tiefempfundenen Nachruf . Alsdann setzte sich
der lange Trauerzug in Bewegung . Dem Leichenwagen zu¬
nächst folgten die männlichen Berwandten des Verstorbenen,
unter ihnen der in der wissenschaftlichen Welt so hochan¬
gesehene Bruder , Gey . Rath Professor vr . Hirsch , sodann
die Herren Oberbürgermeister v . Winter , Stadtverordneten -
Borsteher Steffens . Geheimer Commerzienrath Albrecht ( als
Vorsitzender der Kaufmannschaft ) , die Mitglieder des Magi¬
strats und des Vorsteheramts der Kaufmannschaft in corpore ,
die Mehrzahl der Mitglieder der Stadtverordneten -Versamm -
lung , der Branddirector , die Bureaubeamten des Magistrats ,
Mitglieder des Provinzial -Landtages , eine große Anzahl von
Kaufleuten , der Vorstand und viele Mitglieder der israeli¬
tischen Gemeinde : c . Eine lange Wagenreihe schloß den Zug .
Auf dem Friedhofe angekommen , legte zunächst der Vorstand
der israelitischen Gemeinde einen mächtigen Kranz von Palmen ,

Gedächtnißrede hielt hierauf Herr Rabbiner Dr . Werner . In
bilderreicher Sprache , in Worten voll tiefer Empfindung gab
er eine kurze , erhebende Schilderung des Lebens und Wirkens
des verewigten Menschenfreundes , der für die Seinen , für
seine Berufs - und Glaubensgenossen , für seine Vaterstadt
und sein Vaterland rastlos gearbeitet , der in seinem Wirken
gleich unvergängliche Blumen für den Kranz liebevollen Ge¬
denkens gezeitigt habe in dem Garten liebevoller Häuslichkeit ,
wie in dem Paradiese des Glaubens und dem Gefilde echten
Menschenthums , dessen höchster Zweck werkthätige Nächsten¬
liebe , Duldung und Wohlwollen sei . So sei er Allen ein
theurer Freund und Mitbürger und in seiner ganzen , still
und bescheiden dem Gemeinwohl dienenden Persönlichkeit ein
beredter Protest gegen die widerlichen Anfeindungen gewesen ,
denen leider heut zu Tage die Gemeinschaft seiner Glaubens¬
genossen ausgesetzt sei . Nach dieser eindrucksvollen Rede
wurde nach dem einfachen Rituell der israelitischen Gemeinde
die Bestattung vollzogen . — Aus Briefen wird geschrieben :
Am 10 . d . M . feierte das Callmann ' sche Ehepaar das

Fest der goldenen Hochzeit. Eine Deputation des Magistrats
und des Stadtverordneten -Collegiums überreichte dem Ge¬
feierten den Ehrenbürgerbrief und die hiesige Chewm Kadi -
seha verlieh ihm das Diplom eines Ehrenmitglieds .

Jeuilleion .
Der Carmel .

Einen der schönsten Punkte Palästinas bildet das Vor¬
gebirge Carmel , das nordwestlich in halbmondförmiger Ge¬
stalt auf 2 ' / -2 deutsche Meilen nach der Bah von Akko
(Ptolemais ) hinstreicht und unfern der Mündung des Flusses
Kischon ins Meer ausläuft , durch die erste Hügelreihe Gali¬
läas mit dem Libanon zusammenhängend . Einst bildete es
die Südgrenze des Staates Ascher gegen Jsaschar , später die
Grenze zwischen Galiläa und dem Gebiete von Tyrus . Aber
abgesehen von seiner Anmuth und Fruchtbarkeit , von seinen
Wäldern und Weidetriften , die der Prophet Michah ( 7 , 14 .)
rühmt , ist cs ein merkwürdiges Stück Erde durch die hei¬
ligende Tradition , die sich an diesen kleinen Bergzug knüpft ,
der besonders noch durch seine vielen Höhlen — man be¬
rechnet sie auf 2000 — sich auszeichnet . Diese Tradition
hat ihren Mittelpunkt in dem Propheten Elijah , dessen ge¬
waltige Erscheinung uns aus der epischen Schilderung im
Buche der Könige so lebendig hervortritt , und die nun von
den Juden , Christen und Moslem in gleichem Maße gefeiert
wird . Die Juden wurden von den Christen verdrängt , die
daselbst viele Klöster , Kapellen und Einsiedlerhöhlen gestiftet

hatten ; die Christen wurden von den Moslem verdrängt ,
welche die Klöster und Kapellen zerstörten , bis in unserem
Jahrhundert die christliche Kirche sich dieser heiligen Stätten
wieder vielfach bemächtigt hat . Außer Jerusalem giebt es
keinen Platz , der in solcher Weise die Aufmerkamkeit und die
Erinnerungen aller dieser drei Religionen auf sich gezogen
hat . Besuchen wir daher den Carmel mit der schönen Schil¬
derung , welche uns die 36 . Lieferung des Prachtwerkes
„ Palästina in Wort und Bild " brachte . Steigen wir nun
den Carmel hinan ! Der bei den Eingeborenen übliche
Name des Berges , Dschebel Mar Elja ' s , d . i . Berg des
Herrn Elias , hat die Erinnerung an den israelitischen Pro¬
pheten treu bewahrt . Der ganze Höhenzug zeichnet sich durch
seine Wasserfälle und in Folge dessen durch seine reiche
Vegetation aus . Letztere wird im Alterthum wohl noch
dichter und namentlich höher gewesen sein ; denn das Wort
Carmel bedeutet ursprünglich „ Baumgarten " . Diese Eigen¬
schaft sowohl als auch besonders seine hervorragende freie
Lage zwischen zwei Ebenen im Süden und Osten und dem
weiten Meere im Westen sind gewiß der Grund gewesen ,
daß die Höhe von uralten Zeiten her als ein heiliger Berg ,
als Gottes Wohnort iMicha 7 , 14 .) angesehen worden ist .

32 *
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Zur Zeit des Tacitus soll ein Altar auf seinem Gipfel ge - j Garten in dem Madi es - Sijah . Seine Fruchtbäume gediehenstanden haben , ohne Gottesbild und ohne Tempel . Bespa - ! Prächtig , und seine Wassermelonen waren ihrer Größe undsianus opferte auf ihm und befragte dabei das Orakel über ! ihres Aromas wegen berühmt . Eines Tages ging Elias ansein künftiges Schicksal . Seine Grotten und Höhlen dienten ! dem Garten vorüber und sah , wie der Eigenthümer Me -heiligen und weisen Männern zur Wohnung ; selbst Pytha - lonen abnahm , von denen schon ein großer Haufen auf dergoras soll ihre Einsamkeit aufgesucht haben , um dort unge - >Erde vor ihm lag . Da sagte der Prophet : „ £) Freund ,stört über die Fragen der Wissenschaft und die Räthsel derj gieb mir von dem schönen Ertrage Deines Gartens , vonWelt Nachdenken zu können . Später verbrachten dort christ - i Deinem Reichthum und Ueberfluß , nur eine einzige kleineliche Einsiedler in stiller Beschaulichkeit und unter frommen Frucht , um meinen Durst zu löschen ?" Aber der Mann ant -Uebungen ihre Tage . Die Bereinigung , welche im Jahre wartete : „ O Herr , was Du siehst , sind keine Früchte , sondern400 der Patriarch Johann von Jerusalem zu Ehren des
Propheten Elias durch eine feste Regel unter ihnen schuf,
war das Vorspiel des Carmeliterordens , dessen Anfänge bis
in 's zwölfte Jahrhundert hinaufreichen . Unter dem Schutze

nur Steinhaufen !" Da sprach Elias : „ Es sei so , wie Du
sagest ?" und sogleich verwandelten sich alle Früchte des .
Gartens , die reifen sowohl als auch die unreifen , in Steine . "
Neben diesen Steinkugeln , die ebenso im Libanon Vorkommen ,der Kreuzfahrer entstand ein Kloster , welches auch von Lud - ^finden sich hier auch die „ Judensteine . " ' ) Ungefähr in glei -wig IX. im Jahre 1252 besucht wurde . Etwa drei Kilo - ! cher Linie mit dem Wadi es - Sijah ist in den östlichen Ab¬meter südlich vom Kloster führt uns ein schmales gewundenes hang des Carmel ein schmales Thal eingeschnitten , das sichThal , Wadi es -Sijah , das nach Westen sich öffnet , zu einer bald mit dem Wadi Ruschmija vereinigt . Dieses letztere ,Ruine , die schlechtweg ed - Der , das Kloster , genannt wird , I das sich in nördlicher Richtung auf die Stadt Haifa zu durch

Sie ist nahe an einer wasserreichen Quelle und einer großen , j die steilen Höhen windet , hat seinen Namen von der Trüm -zum Theil künstlich hergestellten Höhle gelegen , die einer merstätte Ruschmija , die aus freier Höhe 237 Meter überalten Sage nach der Lieblingsaufenthalt des Elias gewesen dem Meeresspiegel liegt . Die terraffenartig abfallenden Gängeund von den Mulimen als ein Makam , als eine heilige waren einst mit Weinreben und Oliven bepflanzt , jetzt aberStätte betrachtet wird . Ein Besuch des Wadi es - Sijah ge - sind sie von Dornengebüsch und stacheligen Disteln über¬währt besonders zur ersten Frühlingszeit einen herrlichen Ge - - wuchert . Dazwischen erheben sich die Reste einer starken
nuß , wenn das malerische Thal im vollen Schmucke blühen - j Festung , eines Baues von oblonger Gestalt , mit einem vier -
der Sträucher prangt und Cyclamen , Narzissen und andere Eckigen Thurine an seiner Nordosteckc . Derselbe scheint nichtwilde Blumen überall unter den Dornen hervorspricßen . I in ein hohes Alterthum hinaufzureichen , aber dennoch ist erAber die einsame Schlucht hat nicht allein friedliche Besucher , ! völlig verödet und gänzlich dem Verfalle überlaffen . Teres ist ein Lieblingsausenthalt der wilden Thiere , die am
Libanon Hausen . Freilich wird die harmlose Gazelle , die
flüchtig über die Felsstufen springt und ihre großen Augen
unter den kokett aus dem Kopfe hervortretenden Hörnern uns

Rücken des Carmelgebirges zieht von dem oben beschriebenen
Kloster , das 16 !) Meter über dem Meeresspiegel liegt , in
südöstlicher Richtung und erreicht etwa 3 Kilometer südlich von
dem Trusendorf Esfija in einer wenig besuchten Bergspitze , die

neugierig zuwendct , nur die Anziehungskraft des traulichen ! schon westlich von dem eigentlichen Kamm gelegen ist , ihreNaturbildcs erhöhen , aber daneben mahnt uns der Hauer höchste Erhebung mit 552 Meter . Auf der ganzen Streckeeines Ebers oder die Klane eines Leoparden , die man ab
und an dort findet , daß auch das Raubthier dieses Thal
noch als seine Hcimath behauptet . In dem oberen Lauf des
Thales wird der sogenannte „ Eliasgartcn " mit seinen ver¬
steinerten Früchten gezeigt . Es sind hohle Steine , von denen
die größten wohl die Gestalt einer Wassermelone erreichen ,
während die kleineren , die man leicht und häufig findet , mit
einem 2lpfcl Aehnlichkeit haben . Diese Kugeln bestehen aus
einem blassen Feuerstein , der mit einer dünnen Kalklage
überzogen ist . Oft löst sich im Innern dieser „ Quarzdrüsen "
einer der Bergkrystalle ab , so daß er darin wie in einer

von 16 Kilometer zwischen dem Kloster und dem genannten
Dorfe findet sich auch nicht eine menschliche Wohnung , keine
Spur von Anbau irgend welcher Art . Weite Flächen wellen¬
förmigen Tafellandes breiten sich hier aus , bedeckt mit dor¬
nigen Pimpcrnetlcn - lfl ' otei -iuni spinosum ) , Myrten - , Bux
bäum - und Lorbeersträuchern , oder Dickichten von Arbutus
und immergrüner Eiche , mit einzelnen kleinen Gruppen wil¬
der Oliven - und Pinienbäume . Clematis und Bryonia ranken
sich von Baum zu Baum , und eine Fülle wilder Blumen
schießt nach der winterlichen Regenzeit aus der dünnen , den
Felsen verhüllenden Erdschicht empor . Hier gedeiht der
Ztvrux ofticinalis , und häufig findet sich auch die schlanke

wie in der rosa Spielart .

Büchse klappert , lieber die Entstehung dieser Steine sind
mancherlei Sagen im Umlauf , deren bekannteste , am Carmel ! Rosenpappel in ihrer rothen ,
besonders heimische hier mitgetheilt werden mag : „ In den “ 77 TT- , r. • _ ~ ,
L.agen des Elias bewfi ein gewisser Mann einen großen ! Heilmittel gebraucht wurden .

die schon früh als
Red .
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Zahlreiche , in Trümmern liegende Wohnstätten , alte Cisternen , Er sandte seinen Knaben auf die höchste Spitze des bewal -

Mühlsteine , sowie Oel - und Weinpressen beweisen dem Wan - detcn Felsenriffes , das den westlichen Horizont verdeckt , da -

derer , daß der Berg einst reich bevölkert und gut angebaut mit er von dort das Mittelländische Meer von der Ebene

gewesen ist . Bon Esfija aus gelangt man in acht Kilo - von Atlit überschaue . Aber er vermochte keine Wolke zu

Metern nach el -Mahraka , „ dem Ort der Verbrennung " , auf entdecken . Elias sagte : „ Gehe noch einmal ! " und wiedcr -

der äußersten Südostspitze der Carmelkette . Der sehr wenig holte die Weisung sieben Male . Und nach dem siebenten

markirte , über steinige Hügel und durch dichtes Gebüsch füh - Male meldete der Knabe : „ Siehe , es gehet eine kleine Wolke

rende Weg macht derartige Windungen , daß man ihn ohne g ^ s aus dem Meere , wie eines Mannes Hand " , — noch

einen ortskundigen Führer füglich nicht finden kann . Ein heute ein sicheres Zeichen kommenden Regens . — „ Und ehe

aus rohbehauenen Steinen zusammengesügter Bau krönt eine man zusahe , ward der Himmel schwarz von Wolken und Wind ,

natürliche Felsenterrassc , die 512 Meter über dem Meeres - and kam ein großer Regen ; Ahab aber fuhr und zog gen

spiegel liegt und einen freien Ueberblick über die Große JLsrecl , und die Hand des Herrn kam über Elia , und er

Ebene bis zu den Bergen jenseits des alten Jesreel gewährt , gürtete seine Lenden und lief hin vor Ahab , bis er kam gen

Eine steile , 15 bis 18 Meter hohe und dicht bewaldete Fels - Jesreel " ( Kön . 1 . 18 , 42 ff .) . Ein Blick auf die weite ,

wand steigt hinter ihm auf , und auf einem Plateau unter - baumlose Große Ebene ( von Mcgiddo ) zeigt den Weg , den

halb derselben befindet sich ein uralter Brunnen , der Lurcl - sie genommen haben müssen . Sie zogen gen Südosten , den

Mamura genannt wird und von einer Gruppe prächtiger seltsam geformten Hügel Tcll Kaimun , der wohl mit einer

Bäume überschattet ist . Nach einer alten Sage , die noch krummen Gurke verglichen wird , im Bogen umgehend , und

heute von den Insassen dc § Klosters und den Drusen des eilten dann geradenwegs den 26 Kilometer entfernten Jes -

Berges Carmel erzählt wird , soll hier der Schauplatz des reel zu . Der Blick von el -Mahraka , wenn man gen Nord -

Gottesurtheils zwischen Elias und den 450 Baalspropheten o t̂ett schaut , giebt das beste Bild vom Kison , wie er unmittcl -

in Gegenwart des Königs Ahab und der 4 >>0 Propheten der bar nach der Regenzeit durch den starken Zufluß der zahlreichen

Aschera (Kön . 1 . 18 , 18 — 46 ) gewesen sein . In der That Winterbäche des Gebirges bis zum Rande seines vielfach

ist die Oertlichkeit vortrefflich dazu geeignet , um sich die dra - gewundenen Bettes mit Waffer gefüllt ist . Die Ufer des

matische Erzählung des Königsbuchs lebhaft vergegenwärtigen Fluffes sind dicht umsäumt von Olcanderbüschen, hohen Lu -

zu können . Die Feldterraffe ist groß genug , um einer zahl - ptnen , Beifuß und allerhand Arten von Binsen , Schilf und

reichen Menge Platz zu geben . Sie fällt nach dem Dison Gräsern . Der rundlich geformte , der unmittelbar hinter dem

zu in einer steilen Wand etwa 60 Meter tief ab , so daß die Fluffe ansteigt , ist wieder der Tcll el -Kassis . Hinter ihm liegt

Höhe von Norden und Osten wie eine Schaubühne gesehen pas Torf Schuch Abrek , berühmt durch seine unterirdischen

werden kann . Auf ihr stand der Altar Jehovas , der zer - Höhlen , die Tschahennam (Gehenna ) genannt werden und

brochen war und den Elias „ heilete . " Der oben erwähnte wohl eines Besuches wcrth sind . Weiter unterhalb dieser

alte Brunnen hat vielleicht dem Propheten das Waffer ge - ; engsten Partie des Flußthales erhebt sich auf einem gewaltigen

liefert , das er über das Opferthier und das Holz ausgießen Erdhaufen , von Trümmern antiker Mauern und anderer

ließ — wenn es überhaupt gestattet ist , jeden Zug der Volks - ' Gebäudetheile umgeben , das Dorf el -Haritije . Augcnschcin -

thümlich ausgeschmücktenErzählung an Ort und Stelle nacb - lich ist es seinerzeit eine wichtige Festung gewesen , und der

weisen zu wollen . Auf das Gebet des Elia fiel das Feuer Ueberlicfcrung nach soll cs an der Stelle liegen , wo einst

des Herrn herab und fraß Brandopfer , Holz , Steine und das „ Haroseth der Heiden " ( Richt . 4 , 2 ), die feste Burg

Erde und leckte das Waffer auf in der Grube . Ta das Lissera ' s , stand , zu der seine Äcicgswagen und Streiter sich

alles Volk sähe , fiel cs auf sein Angesicht und sprach : „ Der flüchteten , als der Bach K ison seine Wasser gegen sie heran -

Herr ist Gott , der Herr ist Gott . " Nun war der Sieg des wälzte . ( Richt . 5 , 220 Nachdem der Kison die erwähnte

Elias und seines Gottes über Baal und seine Propheten ent - Thalengc verlassen hat , durchsließt er , zwischen steilen Ufer -

schieden . Das Volk ergriff die 400 Propheten des Heid - Hängen von V .>— b Meter Höhe hinströmend , ein Gelände

nischen Gottes , und „ Elias führte sic hinab an den Bach fruchtbaren Lehmbodens und ist nur noch an zwei Stellen

Kison und schlachtete sie daselbst . " Ein steiler Pfad verbindet mittelst Furten zu überschreiten , die aber wegen des morastigen

noch heute el -Mahraka mit dem in der Tiefe vorbeiströmen - ! Bodens nur mit großer Vorsicht benutzt werden dürfen . Eine

den Fluffe . Neben seinem Ufer erhebt sich ein kleiner Hügel , Schlangenlinie von Grün bezeichnet den Lauf des Kison durch

Tcll el -Kassis oder „ Priesterhügel " genannt . Dort hat viel - die Ebene von Akko . Au seinem nördlichen Ufer dehnt sich

leicht Elias das schreckliche Gericht an den Baalspropheten i das flache Land zwischen den Sanddünen der Küste und den

vollzogen . Dann ging der Prophet zurück zu dem Gipfel Hügeln Galiläas in einer Breite von etwa 6 Kilometer aus .

des Carmel , schaute nach dem lang entbehrten Regen aus . >Es ist mit zahlreichen , von Olivenwäldchen umgebenen Tör -
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fern besetzt , an vielen Stellen wohl angebaut und erzeugt ringen . Aber das schnell aufgeschossene Gras verwelkt bald ,Baumwolle und Tabak , sowie gutes Korn , vorzüglich Weizen und früher hielt man es kaum für der Mühe werth , es zuund Gerste . Verschiedene Gemüsesorten gedeihen vortrefflich , mähen und zu trocknen . Nur die Pferde wurden dort aufdas Süßholz wächst hier wild . Die Marschen am Saume die Weide getrieben . Doch jetzt holen die ' Kolonisten vondes Rahn Na ' aman und neben der Quelle von Dschidru Haifa ihr Heu von diesen prächtigen Wiesen , und auch diewerden im Frühling von blühendem Schilf und schimmern - Eingeborenen haben sich durch sie schon belehren lassen , dieden Binsen umkrönt . Wo sich nur immer eine Wasserlache Schätze ihres Landes besser auszunutzen . Der südliche Fußffndet , erfreuen blaue und gelbe Iris das Auge , und auf des Carmel ist etwa 11 Kilometer breit . Der W -idi el -dem festeren Boden sind weite Strecken schon von Februar Mnlih , „ das Salzthal " , das zwischen Dell Kaimun und el -an mit scharlach - oder karmoisinrothen, weißen , blauen , pur - Mahraka die Große Ebene erreicht , bezeichnet seine Grenzepurfarbigen , rosa und violetten Anemonen , mit Klecblüthchen , 1 gegen Süden . Die sporenartigen Ausläufer des Carmel gehenMalven und goldenen Butterblumen bedeckt . Das Wiesen - nach dieser Seite hin in eine Kette niedriger , wellenförmigergras wächst hier nach dem winterlichen Regen schnell 60 Hügel über , die Bilndor -Ruha genannt werden . Sie bestehenCentimeter und mehr in die Höhe , und doch gelingt es dem aus weichem Kalkboden und scheiden zwischen der großenzarten Ehrenpreis und der Pimpernelle mit ihren langen Binnenebene nördlich von Dschenin und dem flachen Küsten¬blassen Stengeln , sich durch dasselbe zum Lichte emporzu - lande .

ik '

Anzeigen .
Tyi opyo werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -XII Ov/1 folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslichan die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Die Rabbincr - Stcllc in Wiesbaden ,
seit 40 Jahren von Herrn Rabbiner
S . Süskind bekleidet , welcher am 1 . April
k. I . in den Ruhestand tritt , soll ander¬
weitig besetzt werden . Dem neu anzu¬
stellenden Rabbiner wird , bei genügender
Qualifikation von Königlicher Regierung
auch das Bezirks - Rabbinat übertragen
werden . Anfangsgebalt : Mk . 2 * 50 . —
ercfuf . beträchtlicher Nebeneinkünfte und
Pensionsberechtigung .

Akademisch gebildete Reslectanten be¬
lieben ihre Anmeldungen unter Beifügung
ihrer Zeugnisse bis zum 20 . August a .
an den Unterzeichneten zu richten .

Der Vorstand der israelitischen
Lnllusgcmcin - e ; u Wiesbaden
__ Simon Hess . fllu56J

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Iran l ) r . I ^eccrson .
Hannover , Thicrgarteastraße 3 n . 4 .

Näheres durch Prospekte . [ 14G2S ]
Aafnafimc von Zöglinge « z» jeder Zeit -

Israel . Mädchen - Pensionat
B0NN , Coblenzerstr . 5 'J . [ 10877J

Geschwister Moses .
Pension , streng rituell , für

junge .ttausleute
und Lehrlinge . [LJ. i " 'Ju3 ]S . 'Tacobsohn ,

Berlin , Commandantenstraße t>7 .

Concurs .
In der Cultusgemeinde Hohenems

«Vorarlberg » ist die Stelle eines Pre¬
digers und Religionslehrers , womit die
Führung des Rabbinats und der Ma - ,
triken der Cnltusgemeinden von Tirol und
Vorarlberg verknüpft ist . neu zu besetzen .

Der Gehalt beträgt fl . 1000 ö . W . :
nebst freier schöner Wohnung und den
üblichen Emolumenten .

Reflectanteu lvollen sich bis 15 . August
d . I . unter Beibringung ihrer Be -
fähiguugszeugnisse bei gefertigter Cultus -
gemeinde - Borstehung melden , welche i
gerne bereit ist , nähere Aufschlüsse zu !
ertheilen . sl 1252s ;
LnUusycmrindc - Vorstchnn -) Hohenems .

Anton Rosenthal , Cultusverstand .

Pensionat Ä. Cahn
Sobernheim

Hände !-?- und Vorschule zum Studium durchBeiub dcS Gyinnasiums . Englisch unter -
richtet ein in England geptiisler Engländer .Beste Referenzen . ; F . los -joJ

Israelitisches Pensionat
und höhere Töchter - Schule

von Urau Schauer in Main ; .
Tas nächste Wintersemester beginnt in dieserAnstalt im Oktober u . er . Wegen Prospekte

und anderweitiger Auskunft wende man sich
gefälligst an obige Adresse . [B . 10717 ]

Tie Stelle des ersten CautorS und HülfS -
fchächterS in unserer Gemeinde , mit welcherein fixirtes Einkommen von 1650 Mark nebstfreier Wohnung und den üblichen Neben -
revenüen verbunden ist . soll baldigst ander¬
weit besetzt werden . Nur musikalisch gebildeteBewerber , welche befähigt sind , einen Syna -
gogeu -Choe auszubilden und zu leiten , auchdie Qualisieation als Schächter und das
deutsche Jndigenat besitzen , wollen sich unter
Beifügung von Abschriften ihrer Zeugnisseund ihres Lebenslaufs bis zum 15 . August
er . bei uns melden . Reisekosten zu Person
licher Borstellunz werden nicht vergütigt .

Ostrowo . den 17 . Juli 1883 . [ lioio ]
Der Borstaad der Syuagogca - Gemciadc .

5H35SH5SffiSE25K 3t€
Pensionat für jüdische Töchter , fflIch habe hier ein Pensionat für Ä

jun ^ e Mädchen errichtet und bitte A
Ehern , mir ihre Kinder , die hier nJ
Schulen besuchen sollen , anzuvertrauen .
Streng religiöse Erziehung , auch Bei - u-|hülfe bei Schularbeiten sichere ich zu . gj
Vorzügliche Referenzen stehen mir [jj
zur Seite . [B . 10051 ] S

Frau Ral )b . Dr . »Jaffe , Kl
geb . Oppler , j}]lirtlut , (lips - Str . 14 , gj

früher in Kurnik und Wollstein . jjj

Lehrling
suche per 1. September oder Qetober d . I .
Bedingungen : :> jährige Lehrzeit bei freier
Station . iB . 1 lu -27l

Barrel , KieiS Diepholz .
A . M . Liadeaberg ,Manufaktur - und Colonialwaaren .
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Pensionat in Berlin .
In einem der besten Pensionate sinden

Töchter gebildeter Eltern sorgfältige Pflege
und vorzügl . Unterricht , auf Wunsch wirth -
schaftliche Anleitung . Prospecte m . l -» Refer .
versendet franco [ B . 11422 ]

Frau <? . Lehmann .
Potsdamerstraße 113 . Billa 2 . I .

Zum 1 . October d . I . suche für meine
schulpflichtigen Kinder ein Fräulein , das deren
Arbeiten überwachen muß . Auch soll das¬
selbe die körperliche Pflege übernehmen und
in der Musik bewandert sein .

Schmerzerfüllt stehen wir an der Bahre unseres unvergeßlichen Präses im Euratorium ,
des Kaufmanns Heinrich Itzig ' .

der heute Morgen nach vorhergegangenem , nur kurzem Krankenlager in der Fülle seiner
Manneskraft sanft und schmerzlos zu einem besseren Leben hinüber geschlummert ist .

Der Verstorbene hat mit rastlosem Fleiße . selbstloserHingebung und wärmstem Interesse
die Geschäfte unserer Anstalt geleitet und sich ein ehrendes , dauerndes Andenken in unser
aller Herzen gestiftet . Sein Name wird uns unvergeßlich bleiben . >11584 ]

Münster i . W ., 27 . Juli 1883 .
DaS Euratorium und Lehrer - Collegium der Marks Haiodorf ' scheo Stiftung .

In einer kleinen Stadt Mecklenb . wird
für einen einzelnen Herrn eine tüchtige nicht
zu sunge jüdische religiöse Wirthschafterin

Es werden nur solche , die bereits in , sofortigen Antritt gesucht . Gute Zeug¬
gleichen Stellungen waren , gebeten , sich zu „ isse erforderlich ,
melden bei Frau Minna Salomou , Hanno
der , Ohestraße 3 . [H . 11683 ]

Adressen nebst Abschrift der Zeugnisse an
Rudolf Moste , Berlin . Königstr . 55 unter
K . T . 1543 erbeten . [ B . 11670 ]

Eiue vollständige [ 11566 ]

8 iMgogm - EiimMMg
steht ganz oder theilweise billigst ;um
baldigen Verkauf — Zu erfragen beim
Vorstand der Lynagogeu - Gemeinde
zu IValllendnrrr i . Sclil .

Ausstattungen

° - e Synagogen

Für unser Ledergeschäft en gros und en
detail suchen wir zum baldigen Eintritt einen
Lehrling . Sonnabend geschlossen . [B . 115921 ]

Gebrüder Saudcr , Coburg .

Eine feingebildcte Dame , religiös , sehr
musikalisch und in allen Zweigen eines Haus¬
halts tüchtig , sucht Stellung in einer ange¬
sehenen Familie , oder kann vielleicht einem
älteren Ehepaar die sorgende Hand einer
fehlende Tochter ersetzen . Selbige ist auch
bereit , ins Ausland z . g .

Off . sub L . H . 22 postl Göttillgeu bis
spätestens 1 . September . [B . 11671 ]

Für ein junges Mädchen
von 17 Jahren aus bester jüdisch Familie
wird für ein halbes oder ganzes Jahr Aufent¬
halt in einer ähnlichen Familie gesucht ,
wo dasselbe den Haushalt erlernen und sich
auch sonst weiterbrlden kann . Kostgeld nach
Uebereinkumt .

Gefl . Offerten werden sub H . 11502 an

Radolf ^ Roste .^ eipzig erbeten ._ [ 115 ^ 2 ]
Für ein junges Mädchen wird in einem

kleinen Haushalt [ K . 1137 0 ]
zur weiteren Ausbildung

Stelle gesucht .
Es wird ein kleines Salair beansprucht . , .. w

Gefl Offerten unter F 2840 au Rudolf zu Rausch - ha - schouoh lind erfchienen und

Moste , Cöi » erbeten . Mustersortimeute (.m verfchtedene einfache
- H - 7— r - ;- und hochfeine Karten ) gegen Einsendung von

t ^ hrenhdst flPtndlu ! ! M . 250 zu beziehen . An Wiederverkäufe::
' , „ mit entsprechendem SRabatt . K . 11568 ]

Der Inhaber eines Rohprvducten - Gê chafts jj ;lx Herschel , Bonn .

als l *aroc/ies , Al -
tneuutr - mul
chcsdcchen , Tho -

ramüntel etc .

Skizzen , SUterlalproken etc . gratl «.
Beste Beferenzen .

J . A. Hietel , Leipzig,
% Koni gl . Hoflieferant .

Kunststickerei und Fabnen -Wanufaotur .

Meine diesjährigen Neuheiten inGratulationskarten

(en gros ) in Berlin , Mitte der 20er Jahre , _
aus achtbarer Familie , wünscht behufs Per - -
heirathung in einem refpectablen jüdischem
Hause eingeführt zu werden , um in demselben
die Bekanntschaft einer licbcuSwürdigeu ,
seinem Alter und Verhältnissen angemessenen ,
wenn nicht reichen , dann doch vermögenden
Dame zu machen . Strengste DiScretiou
selbstverständlich erbeten uud zngesichert .
Gütige Adrcffen unter F . 11679 an Rudolf
Moste , Leipzig erbeten ._ [ 11679 ]

I

,- ; ' n rb ::2 metrisch übersetzt und
mit einem hebräischen Doppel -
commentar rrr -?- yr - T versehen
von Dr . H . Tietz , Schrimm .
Preis M . 0 ,80 . Pom Verfasser
zu beziehen . ^11585 ^

Ein zuverlässiger und discreter

Ehenvermittler
wird gesucht . Offerten sub F . 11503 an

Rudolf Moste , Lei pzig ._ [ n .503 ]

Me Meimskke Eonservm - Fabrik
von Zoirsnäsr L vis . in OrsuznaLÜ

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

Handels - & Geweihs - Adressbuch

des Deutscheu Reichs (III . Aufl .) 175
Bogen Quart mit über 700 ,000 Firmen
r . V . Bi -ettinger jr . in Nürnberg .

Preis elegant gebunden nur 16 M .
Soeben erschienen und zu beziehen
durch den Herausgeber gegen Nach -
nähme oder vorherige Einsendung des
Betrages . j ^ l . 11495 ]

Verlag von I . Kauffmaun in Frankfurt a . M .
Soeben erschien : [ 10739 ]

Aruchas Bas - Ammi .
Israels Heilung .

Ein ernstes Wort an
Glaubens - u . Nichtglaubensgenolsen

von
Dr , J . Rftlf .

94 Seiten . Preis Mk . 1 .— .
Ter Verfasser , welcher sich in Bekämpfung

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

Im Berlage von Joseph Jolowic ; in
Posen ist soeben erschienen :
Das Muerfrefentfe Süfmefeirfen

und die Exegese der Jesaianischen Weissagung
Kap . 52 , 13 — 15 und Kap . 53 von

Dr . W . Feilchenfeld ,
Rabbiner der Synag .- Gemeinde zu Posen .

Preis 60 Pfg .
Bestellungen nach außerhalb versende

franco gegen Einsendung von 60 Pfg . in
Briefmarken ._ [ 11373 ]

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

VolkSkaleoder des „ Israel :! "
aus das Jahr 5644 .

Derselbe enthält Originalerzählungen von
Dr . Lehmann , S . K 0 hn . Verfasser des
..Gabriel " , spannende jöd . Geschichten , be¬
lehrende und humoristische Aufsätze , talmu -
dische Linnsprüche . Gcdich : e, Anekdoten rc . : c. ,
das Portrait von Sir Moses Montefiore und
and . Jllustrat . Preis 35 Pfg . , einzeln bezog ,
bei dem Unterzeichneten 45 Pfg . Buchhaudl .
u . sonstige Wiederverkäufer wollen sich wenden
an Herrn I . Kauffmaun , Franksurt a . M -
oder direkt an die

Expedition des „ Israelit " . Maioz .

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

p “ zb

Illustrirter

Jüdischer Aamiliea - Kaleuder
f . d . Jahr 5644 ( 1884 ) .

Herausgegeben von Julius Meyer . .
Preis 1 Mark .

Gegen vorherige Einsendung des Betrages
auch direct zu beziehen von

Kalberfiackt . & Meyers ßiufidtudterei .
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSA URES M INE RA L WA SS ER .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER VERSANDT : 10 MILLIONEN FLASCHEN UND KRÜ &E . _
• . - -V . •- V CO

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

Absolut rein , angenehm , erfrischend und gesund ; als Tafel¬
wasser zum täglichen Gebrauch für Gesunde und Kranke empfohlendurch :

Prof . Dr . von Xussbaum und Prof . Dr . M . jf . Ocrtel . München ; Prof . Dr . Virchoio und Prof . Pr . Oscar
Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitiitsralh Dr . G . / ’orrentrapp , Pranhfurl a . M . : Prof . Dr . P . W . Beuche , Marburg ; Srui/äls -

rath Dr . G . Jhilenius , Soden a . Taunus ; Prof . Dr . Lächtcnstern , Tübingen ; und in England , Frankreich und den
Vereinigten Staaten durch die ersten Autoritäten in der Mediän und Chemie .

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc .

Neuheit , gesetzlich geschützt .
Bachzeiger ,billig , praktisch und bequem .

Spezialitäten durchsichtig .
Rasch haschoua - Karten .

Postkarten . [ M . 11302 ]
J . Ullmann ,

Schuaittach bei Nürnberg

Van Houten ’ s
reiner löslicher

r CACAO
2 feinster licreitmi " „auitonbliclercli 11. j\ I 'abri Lunten C. J. VLN Houten & Zo . 11,

— Weesp in HOLLAND . |Zu Italien in den meisten feinen Delicti - I
tess . Colonialwaaren - u . Dio ^ uenlmndlsr .
in Dosen 1- Ko . L M. 3.30 , >, Ko . ä M. 1.S0 n.
*/« Ko . ä M. 0.95. Preise bitte zu beachten . |

Tue iB C Translations Bnrean .
Leber nutzer [11. 17059J >
Dolinescher

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

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

Handels - Institut und Pensionat
i I . Ranges in Brüssel ( Belgien ) , gegründet im Jahre 1863 , 168 — 170 Chaussee
j d ’Etterbeck . dem Park Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L ~ga .hu [ 11237 ]
j TH . ScHaHky ' s jüöifcßer Katenöer < - s>

( vorm . Sulzöach )
j ist erschienen und bei Unterzeichnetem , sowie in den bekannten Buchhandlungen
; zu haben .

! Auch empfiehlt sich die mit den neuesten Schriften und Maschinen ausgestatttete
! Druckerei des Unterzeichneten zur Anfertigung von Drucksachen jeder Art , als :
^ Dissertationen und Werke in deutscher und hebr . Sprache , Gelegenheits - und

Hochzeitsgedichte in ein - und mehrfarbigem Druck , Rechnungen , Memoranden ,
>Briefbogen , Couverts , sowie sämmtlichen Formularen für den Berkehr .| HH . SchaHKy , Buch - und iLteindruckerei ,

Breslau , Wallstrasse 14 b .

empfehlen ihre

Hebräische und Deutsche Suchdruckerei .
prompte Lieferung . — Alöglichst billige preise .

Bei Sendungen von hebräischem Manuscript bedarf cs nur der gebräuchlichenSchreibschrift , die von vielen Druckereien verlangte Quadratschrist ist bei uns imManuscript nicht norhwendig .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .Verantwortlicher Redacteur vr . L . Philippson .
Hierzu eine Beilage von Levy A Müller , Verlagsbuchhandlung in Stuttgart .
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