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J&äkvwde (SCxhJkel .

Bonn , 1. Mai .

Erlüge Slicke iu Vergangenheit und Gegenwart .
I.

Die von uns bereits erwähnte (Nr . 17, S . 268 ) jüngste
Schrift Karl Gutzkow ' s : „Dionysius Longinus" enthält eine
Stelle , die wir nicht mit Stillschweigen übergehen, vielmehrzum
Ausgangspunkt einiger Betrachtungen machen wollen. Gutzkow
beginnt mit der Besprechung des letzten Romans von Georg
Ebers „Homo sum!“ Er sprichtdiesementschiedenjedenwahren
Kuvstwerth ab, und findet in ihm „den ästhetischenSchwulst" ,
den er zu bekämpfen sich anschickt. Unsere Leser erinnern sich
vielleicht, daß auch unser Uriheil (1877 , S . 829 ) nicht sehr ver¬
schiedenhiervon lautete. Der Gegenstanddes Romans , die christ¬
lichen Höhlenbewohner des Sinai , ist abstrus und selbst wider¬
wärtig, dabei die Mystik dieser sonderbarenHeiligen nur von der
äußersten Obersiäche geschöpft, und das Ganze aus einer Anekdote
aufgebauscht, wie EberS selbst bekennt. Einen Irrthum jedoch
begingen wir. Da Ebers nach demBeispiele anderer christlicher
Autoren, alle in seinem Roman vorkommendenHeiden als er¬
bärmliche Subjecte , alle Christen als Tugendhelden schildert,
schriebenwir dies „einem anerzogenen christlichenVorurtheil" zu.
Wie wir jedochvon Gutzkowerfahren, der Ebers als Gymna¬
siasten und dessen„höchfiliebenSwürdigeMutter " kannte, ist Ebers
ein geraufter Jude . Das Vorurcheil ist also nicht anerzogen .

sondern angenommen . G . sieht nun in der Richtung, welche
Ebers in seiner jüngsten Dichtung eingeschlagen, dieselbe, wie sie
sich bei anderen getauften Juden , die mit einem Male eifrige
Bekenner Christi geworden, bei Neander, Stahl , Paulus Caffel,
Lassen u. A. gekennzeichnethat , indem sie „die Anschauungen
der Synagoge" in die christlicheDogmatik hineintragen, die Rück¬
kehr zum Christenthume des Petrus , während sie — den Geist
des Paulus , Hegel, Schleiermacher, dem Liebesrückblickauf die
Gesetzestafeln der alten Synagoge opfern." Wir wollen auf
diesenGegenstand nicht naher eingehen, sondern nur hervorheben,
daß es in der That , abgesebenvon der Mehrheit der getauften
Juden , welche gerade solcheChristen geworden, wie sie vorher
Juden waren, eine Schaar getaufter Juden giebt, welchesich die
Meinung eingebildet haben, daß nur getaufte Juden die rechten
Christen seien, daß von diesen die Regeneration des Christen-
thumes ausgehen und überhaupt nicht eher das Heil der Welt
erstehenwerde, als bis ihre, der getauften Juden , Zahl eine über¬
wiegende geworden wäre. Ueberlassen wir jedoch diesen Käuzen
ihre krankhaften Phantasien ! Gutzkow fährt fort : „Wohl weiß
ich, es vollzieht sich gegenwärtig innerhalb des Judenlhumes eine
merkwürdigeErscheinung. Väter, die von jeher die entschiedensten
Voltairianer gewesensind, unterwerfen plötzlichihre Kinder auf's
Strengste dem allen Ceremonialgesetz, dem Buchstabenzlauben,
dem Rabbinismus . Nicht weil die Großmama es so will oder
die Erbtante . Nein , die Furcht vor den Folgen der jenaer
„Jrreligion " hat die Väter so in Angst gebrachtüber die künftige
Moralität ihrer Kinder. Das Rabbinerthum steht in voller
Blüthe. Man betet, befiehlt Fasten und Kasteiungen, läßt
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Samstags einen Vorbeter an den Mittagslisch kommen, und in
Krakau und Galizien verflucht man sogar gelegentlich wie im
Mittelalter ."

Man sieht es den Worten Gutzkow's leicht an , daß er
übertreibt oder sich nicht zurecht finden kann. Krakau und Ga¬
lizien gehen uns bei der, von ihm gemachtsein wollenden Beob¬
achtung gar nichts an : es ist da heute noch ungefähr wie vor
vierzig Jahren . Wenn G . von „Fasten und Kasteiungen" spricht,
so möchten wir fragen, was für Kasteiungen außer dem Fasten
im Judenthume vorhanden wären ? Der „Vorbeter Samstags
am Mittagsrisch" scheint auch eine zufällige Figur , die der Autor
irgend einmal bei einer feierlichenGelegenheit gewahrte. An sich
jedoch kann G . die Sache nicht ganz aus der Lust gegriffen,
auch sie muß sich ihm erfahrungsmäßig aufgedrängt haben.
Sie reducirt sich dann darauf , daß jüdischeVäter , die er als
„Voltairianer" gekannt habe, in der Erziehung ihrer Kinder zur
Religion zurückgekehrtseien und deshalb auch einige jüdischeCere-
monien, wie etwa die Bar -Mizwah ober Confirmation und den
Jom -Kippur. in ihr Haus wieder eiugeführt haben; ferner auch
daß er bemerkte, wie eine größere Anzahl jüdischer Gemeinden
wieder Rabbinen angestellt haben. Dies ist genug, um dem
alten Liberalen aufzufallen und ihm die Meinung beizubringen,
hier habe er es mit einer ganz neuen Erscheinung im Juden¬
thume zu thun. Und in der That , wenn wir uns den Gutzkow
aus den dreißiger Jahren und den heutigen den Juden gegen¬
über vorstellen, so hat er volles Recht, so zu sprechen, nur daß
ihn verwundert, was uns logischund consequenterscheint und
wir längst wißen. Darin irrt er nun , und zwar verzeihlicher
Weise, baß er diese „Erscheinung" als plötzlichausgetreten und
als eine Folge der „jenaer Jrreligion " ansieht. Vielmehr wurde
G . wohl jetzt erst auf die vermeintlicheVeränderung aufmerksam,
während sie sich doch langsam aber sicher in den letzten vier
Jahrzehnten entwickelthat. — Nicht wir allein , sondern viele
Andere auch behaupteten vom Beginn der Reformbestrebungen
im Judenthume an , daß in ihnen der wahre Conservatismus
liege, wogegen die stabileOrthodoxie dem Judenthume, nach allen
Berhältniffen und Richtungen der Zeit und der Juden in ihr,
die größten Gefahren bereitet. Scharfsinnige Männer von ent¬
schieden irreligiöser Tendenz und die das Judenthum kannten,
sahen dies auch voraus , und z. B . Heinrich Heine war ein Tod¬
feind des Hamburger Tempels und überschütteteihn, deffen Pre¬
diger und Anhänger mir dem ganzen Strome seines bissigen
Spottes . Es schadetedem Tempel nichts. Auch die Protestant.
Missionare, wie die ganze pietistischePartei , fühlten dies heraus
und wandten sich deshalb mit dem größten Eifer gegen „die Re¬
formjuden" , von denen sie voraussetzten, daß sie der damals stark
benutzten „Taufe" bald den größten Theil des Materials ent¬
ziehen würden. Die antireligiösen Liberalen jener Zeit hingegen
hatten davon keinenBegriff. Sie glaubten, das Judenthum liege in
den letzten Zügen , und je mehr sich eine höhere Bildung unter

den Juden verbreiten werde, desto schnellerwürde es absterben
und seine Bekenner verlieren. Man kann sichalso leichtdenken,
wenn ein solcherMann sich gegenwärtig umschaut und es bei
den Juden ganz anders findet , als er es sich vorgestellt hatte,
wie sehr er in Erstaunen geräth! Jemand , der durchaus mit
seiner Zeit lebt und fortschreitet, und dabei zugleichmit eigenen
Schöpfungen und Arbeiten beschäftigtist, kann leichtErscheinungen
in engeren Kreisen lange Zeit übersehen, ohne daß ihm ein
Vorwurf daraus gemacht werben könnte. Aber die echtenRadi¬
kalen haben längst jene Wahrnehmung gemacht, und ziehendes¬
halb so oft gegen die Juden zu Felde , von denen sie erwartet
hatten, daß sie, wären sie erst gleichgestellt, allesammt dem Nihi¬
lismus zufallen und dem Extrem zu guten Werkzeugen dienen
würden. Sie täuschten sich, und da der Radikalismus ebenso
fanatisch ist wie das andere Extrem und des Begriffes der echten
Freiheit entbehrt, die darin besteht, einem Jeden die Entfaltung
seiner Eigenthümlichkeitfrei zu lassen, so behandelt er die Juden
feindselig und gönnt ihnen ihre bürgerliche Freiheit nicht. Da
er sich getäuschthatte , beschuldigter die Juden der Täuschung.
Zu diesen gehört nun Gutzkow nicht, aber doch zu den Alt-
liberalen, wie wir sie oben gezeichnethaben.

Wodurch ist aber jene Thatsache vollbracht worden? Ein¬
fach dadurch, daß das Judenthum aus einer Religion des Ghetto
zu einer Culturreligion umgestaltet worden. Bei diesemProceffe
hatte man dem Judenthume nichts Neues zu geben, sondern nur
den echten Kern desselben aus den vielen Hülsen und Schalen
herauszulösen, in die es im langen Laufe der Zeiten und durch
die zahllosenGeschlechterfeiner Bekenner hindurchhineingewachsen
war . Nein, es war kein neues Judenthum zu schaffen, sondern
sein Lehr- und Gedankeninhalt, wie ihn der Mosaismus , der
Prophetismus und aus beiden der Talmudismus uns überliefert
hat, an's Licht zu stellen und von den Zusätzen finsterer Zeiten
zu läutern . Verschaffte man dann diesem Judenthume im gere¬
gelten Gottesdienste, in der Predigt und im geordnetenReligions¬
unterrichte den angemeffenen Ausdruck und die würdige Erschei¬
nung : so verschwand im Juden der „Voltairianer " und er wurde
vom Geiste des Judeathums wieder angezogen und ergriffen.
Wir persönlich haben dies in mehreren Beispielen gleichnach dem
Beginne der seelsorgerischenThätigkeit erlebt, und Männer , die
dem verknöcherten Judenthume gegenüber, jenem Judenthume,
welches jedes nichthebräischeBuch für „trefe" , jeden, der ei»
solches las , für einen Abtrünnigen erklärte, und jede überkommene
Form , fei sie auch nur ein Minhag . für unveränderlich ausgab,
nichts als voltairischenWitz hatten, gaben diesen schnell auf, und
näherten sich und ihr Haus dem geklärtenJudenthume mit Liebe
und Anhänglichkeit. Es versteht sich, daß dieseBestrebungen der
Zeit bedurften, um die Maffen zu durchdringeu, der Neugestaltung
immer mehr Boden zu verschaffenund dadurch mit einer immer
größeren Zahl von Individuen in Berührung zu kommen. Aber
wir wollen offen sein. Diese Richtung hatte noch eine andere
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Wirkung. Sie gab auch eine Scheidung ab für eine Anzahl
Juden , welche weit über den Geist Voltaire's hinaus , geradezu
eine antireligiöseAnschauung in sich genähert haben. Diese sind
ä la Heine dem Judenthume überhaupt , dem reformistischenwie
dem orthodoxenfeindlich, und machendaraus keinHehl. Rekrutirt
werden diese besonders durch eingewanderte Jünglinge aus dem
Osten, Autodidacten ohne gründlicheStudien , die in der Heimath
mit der ganzen religiösenWelt gebrochenhatte und in Oesterreich
und Deutschland unter die Literaten gingen. Es versteht sich,
daß diese sich recht verlautbar machen, und besonders die Feuil¬
letons der Zeitungen mit ihrer unreifen Weisheit füllen. Nur
in Einem täuschen sich diese Leute gar sehr, nämlich indem sie
von sich die Meinung hegen, noch recht Großes oder doch Be¬
deutendes zu leisten. Sie sind vielmehr mit einer verödetenSeele
nach Westen gekommen, und da sie sichhier mit ihrem Halbwiffen
und ihrer Halbbildung begnügen, sind sie bald zu Ende, nachdem
sie eine Zeit lang ihre milgebrachtenPikanlerien ausgespielt und
erschöpfthaben.

Gutzkow constatirt also nichts weiter, als daß das Juden -
thum glücklich den Weg gefunden hat, welcher deffen uraltes
Bekenntniß mit der modernen Cultur , mir allem dem, worin die
Juden in Folge ihrer geschichtlichenSchicksale zurückgeblieben
waren , zu verbinden vermochte; daß die Juden nicht, wie die
Altliberalen voraussetzten, zu einer religionslosen Maffe gewor¬
den, vielmehr mit einem verjüngten Eifer dem geklarten Juden¬
thume anhangen. Was er von Buchstabenglauben, Beten, Fasten
und Kasteiungen sagt, ist nur Ausschmückungund Uebertreibung.
„Das Rabbinerthum steht in voller Blüthe" , sagt er. Und er
hat Recht. Schon ganz äußerlich konnte er dies betrachten. In
den dreißiger Jahren gab es außer einigen älteren Rabbinen
von altem Schrot und Korn , welche, persönlich geachtet wegen
ihrer Tugenden , von der Gemeinde hinsichtlichder Angelegen¬
heiten derselben unbeachtet blieben, nur äußerst wenige jüngere,
wiffenschaftlichgebildete Rabbiner , welcheUniversitätsstudien ge¬
macht hatten. Die große Mehrzahl der Gemeinden war ganz
ohne Religionslehrer. In der, nur eine geringe jüdischeBevöl¬
kerung enthaltenden Provinz Sachsen gab es nur einen in Magde¬
burg , jetzt haben auch Halle , Norvhausen und Erfurt solche,
während zugleich in dem benachbarten kleinen Anhalt drei , in
Deffau, Bernburg und Cöthen ihren Sitz haben. In der Rhein¬
provinz gab es die drei , aus französischerZeit herübergekom¬
menen Consistorialrabbiner; jetzt in Crefeld, Elberfeld. Düffel¬
dorf, Cöln, Aachen, Coblenz und bald hoffentlichauch in Bonn .
In den Provinzen , in welchen eine starke jüdischeBevölkerung
ansässig ist, wie Schlesien, Posen, Preußen , Pommern , besitzt
schon fast jede mittlere Gemeinde einen studirten Rabbiner , wo¬
bei nicht zu übersehen, daß dies von den Gemeinden völlig
freiwillig geschieht, und sie die daraus entstehende finanzielle
Bürde zu tragen haben. Ferner , während in den dreißiger
Jahren und weiterhin keine einzigeLehranstalt für Rabbiner und

nur eine für jüdischeLehrer bestand, haben wir in Preußen für
die ersteren jetzt drei , den Charakter theologischerFacultaten be¬
anspruchendeInstitute und fünf Seminare für jüdischenLehrer,
zwei davon in den annertirten Provinzen. Mögen diese nun
auch noch einer weiteren Entwickelung bedürfen, so ist doch be¬
reits , und zwar wiederum durch die eigenen Anstrengungen der
Juden , das Fundament in sichersterWeise geschaffen, auf welchem
das jüdischeReligionsunterrichtswesen und das „Rabbinerthum"
zu einer schönen Blüthe gelangt ist und immer mehr gelangen
wird. Dies kann man ohne Scheu als durchaus wahr behaupten.
Wir brauchen unsren Lesern nicht zu wiederholen, welcheAchtung
wir vor jenen älteren Rabbinen , vor ihren persönlichenTugenden
und ihrem umfaffenden talmudischen Wiffen empfinden. Aber
die Zeit war über sie hinausgewachsen und halte ihnen jede
Wirksamkeit entzogen. Dies gab sich am fühlbarsten dadurch
zu erkennen, daß sie alle Schüler verloren hatten und ihre
Jeschiboth eingegangen waren. Man vergleiche mit diesen die
größere Zahl unsrer gegenwärtigen Rabbiner . Sie sind keine
Heroen oder Ideale — aber die wissenschaftlicheBildung, welche
sie sich erworben, die wiffenschaftlichetheologischeDurchbildung,
welche sie besitzenmüffen, die Kanzelberedsamkeit, die man von
ihnen fordert, und zwar in nicht bescheidenemMaße fordert, die
Befähigung für den höherenund begeisterndenReligionsunterricht,
den sie zu ertheilen haben, die seelsorgerischeThätigkeit, die sie
nach allen Seiten hin ausüben sollen, die Schlagferligkeit, mit
der sie jeden Angriff auf Juventhum und Juden abzuwehren
verpstichlersind, die persönlicheErscheinung, welchesie auch außer¬
halb des jüdischenKreises bewähren mögen — dies Alles sind
Eigenschaften, welche, wenn sie von der Mehrzahl der gegen¬
wärtigen Rabbiner bethätigt werden, den Ausspruch Gutzkow's
rechtfertigen, nur daß was in seinem Munde wie ein Vorwurf
klingt, in den Augen Aller, welche eine geklärte religiöseErzieh¬
ung , Bildung und Haltung zu würdigen wiffen, zu einem ge¬
wichtigen Lobe veranlaßen . Immerhin mag es sein, daß diese
jüngeren Rabbiner ihren älteren Vorgängern an Reichlhum des
talmudischen Wrffens nachstehen. Dies ersetzen sie aber durch
die Methodik, durch die wiffenschaftlicheAuffaffung, besonders
durch die Kenntniß und das Berständniß der Geschichteund Lite¬
ratur des Judenchums und endlich dadurch, daß sie ihr Wiffen
ungleich nutzreicher und wirksamer zu machen verstehen. Der
Talmud vergleicht einmal den Gelehrten, der Anderen von seiner
Gelehrsamkeit mitzutheilen nicht versteht, mit einem verschloffenen
Bücherkorbe. Das jetzige Rabbinerthum hat den Bücherkorb
wieder aufgeschloffen, und strebt mit Eifer darnach, von deffen
Inhalt den Wiffensbedürftigen so viel wie möglich mitzutheilen,
ja das Bedürfnis zu wecken, wo es noch fehlt.

Gutzkow hat also ganz richtig gesehen. Aber was er beob¬
achtet hat, beklagt oder anerkennt, laßt uns sehr gleichgültig. Es
ist die alte Frage über den Werth des religiösen Inhalts von
Leben und Lehre, eine Frage , in welcher der ^lberaliönius sich19 *
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noch immer nicht von der Erwägung der schweren Uebelstände
zu trennen vermag , welche die alten Kirchen mit ihren hierar¬
chischenAnsprüchen und die alte Synagoge mit ihrer Ausschließ¬
lichkeit, die zum Theil ihr aufgevrängt worden, zum Theil zu
ihrer Consequenz gehörte, sür die Menschheit und besonders für
Len Staat mit sich brachten und noch immer bewirken, wo sie
zu irgend einer Gewalt gelangen. Wir Juden aber auf Grund
desien, was wir in unsrer Religion umgebildetund geklärt haben,

sind über diese Frage hinaus und erkennen mit ganzem Herzen
die segensreicheWirkung an , welche eine solchegeklarte religiöse
Erziehung und Bildung sowohl sür jeden einzelnen Menschen,
als auch für die gesammte bürgerliche Gesellschaftübt. Freuen
wir uns deffen, und streben wir mit Befriedigung nach dieser
Richtung hin immer weiter — denn dies, verhehlen wir es uns
nicht, ist noch sehr nothwenvig. Jnveß haben wir hier noch
mancherlei Bemerkungen zu machen.

6M/öccßu/C &teu/ .

Deutschland .

Berlin , Ende April. «Eingesandt.) Die hiesige „jüd .
Reform gemeinde " hat ihr Gebetbuch, zunächstdie Abtheilung
der Festgebete nach dem Entwürfe des Rabbiners Dr. Chronik
in erneuerter Gestalt erscheinenlaffen und bereits eingeführt.

Das nachstehendeRundschreiben des Vorstandes begleitete
die Versendung des neubearbeitetenGebetbuchs an die Mitglieder
der Gemeinde:

„Indem wir unseren verehrlichen Gemeindemitglievern ein
Exemplar der von uns umgestaltetenFestgebeteüberreichen, halten
wir uns verpflichtet, die zwingenden Motive für eine solcheUm¬
arbeitung kurz Larzulegen.

Je inniger wir. durchjahrelangen Gebrauch, mit Form und
Inhalt unserer Gebete vertraut wurden , um destomehr mußten
wir zwar von Dank und Pietät für die Bersasier derselben er¬
füllt werden; wir konnten uns indeß auch nicht verhehlen, daß
mannigfacheMängel in Form und Wesen vorhanden seien, welche
das Verlangen nach einer Neubearbeitung, besonders des Theiles
der Festgebete, dringend hervortreten ließen.

So waren es hin und wieder stylistischunstatthafte Rede¬
figuren, häufige Wiederholungen und Abschweifungen, welchezur
Förderung der Andacht beseitigtwerden mußten; vornehmlichaber
sollte das reformatorischePrincip mehr noch als bisher gewahrt
werden. Nach dieser Richtung war es dringend geboten, einige
unseren zeitigen religiösenAnschauungen nicht mehr entsprechende
Gedanken ganz zu entfernen und dafür, bei den einzelnenFesten,
ein tieferes Eingehen in ihre religiöse Bedeutung zum Ausdruck
zu bringen, was namentlich bei den Gebeten für die hohen Feier¬
tage , z. B . für das zweite Roschhaschanah- Fest und bei dem
Neila -Gebete früher außer Betracht geblieben war .

In Folge dieser Erwägungen wurden unsere Prediger und
Religionslehrer mit den Vorarbeiten zu einem neuen Festgebet-
buch betraut , und erfolgte rann die Einsetzung einer gemischten
Commission, aus deren Mitte in steundlichsterBereitwilligkeit
Herr Rabbiner vr . Chronik die auf ihn gefalleneWahl als Re¬
ferent übernahm. Die Commission unterzog sich mit Sorgsam¬

keit, Umsicht und Ausdauer der übernommenen Pflicht , bis das
Werk vollendet war , welches dann von den Gemeinde-Collegien
einer genauen Revision unterworfen und demnächst in der jetzt
vorliegenden Gestalt durch Gemeindebeschlußzur Einführung be¬
stimmt worden ist.

Wir hallen es für eine unabweisbare Pflicht, bei dieser
Gelegenheit dem Herrn Rabbiner l»r. Chronik sür seine auf¬
opfernde Hingabe, für sein thatkräftiges Wirken und Schaffen
und für die Förderung des Gedeihens unserer Arbeit unfern in¬
nigsten Dank abzustatten.

Unseren verehrlichenGemeindemitglievernübergebenwir nun¬
mehr das neue Festgebetbuchin der Hoffnung, daß es ihnen eine
reiche Quelle der Erbauung sein und dazu beitragen möge, daS
Gefühl der Gemeinsamkeit unter den einzelnen Gliedern unserer
religiösen Genossenschaftzu erhalten und zu kräftigen."

Der Vorstand der jüdischenReform-Gemeinde.
Schwerin (Mecklenburg), 28 . April. (Privatmitth .) Unter

dem 22 . d. M . ist von hier aus ein „Entwurf für eine in
Schwerin zu gründende Präparandie " an die Gemeinden des
Landes verschicktworden, unterzeichnetvon unsrem Landesrabbiner
Dr. Feilchenseld , einem Mitglieds des Oberraths und zwei
Mitgliedern des Gemeindevorstandes. Der Gedanke hierzu ist
durch den Mangel an Cultusbeamten besonders für die kleineren
Gemeinden, an denen jene den Religionsunterricht, das Borbeter-
und das Schächtamt zugleichzu leisten haben, enssprungen. Wir
heben aus dem Entwürfe die wichtigerenStellen hervor, um die
Sachlage und die beabsichtigteEinrichtung am besten zu kenn¬
zeichnenr

1. In Schwerin werden Jahr für Jahr vier oder mehr,
je nachdemdie Mittel reichen, dazu geeigneteJünglinge zu CultuS-
beamten für die Gemeinden Mecklenburgs ausgebildet.

2. Der Cursus ist auf ein Jahr berechnet. Dieser Zeit¬
raum wird ausreichen, weil die in der Regel von den östlichen
Ländern herkommendenPräparanden im Schächlfachevöllig aus¬
gebildet. zum Vorbeterdienste nicht ganz unfähig sind und des
religiösen Wissens nicht ganz entbehren. Was ihnen fehlt, ist
die Bildung und Gesittung , die sie zum Unterrichten geeignet
machen. Diese kann aber bis zu einem unbedingt erforderlichen
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Grade allerdings in einem Jahre erzieltwerden durchtheoretische
und practischeAusbildung, sowie durch die Einflüße der die Prä¬
parativen umgebenden Cultur . Freilich muß darauf gerechnet
werden, daß sie im Amte selbst nach gegebener und fortgesetzter
Anleitung sich noch weiter ausbilden.

3. Die genau bezeichnetenZiele der Praparandie sind fol¬
gende: Die bei dem öffentlichen Gottesdienste gebräuchlichsten
Gebete werden den Präparanden so eingeübr, daß sie dieselben
richtig lesen und in's Deutsche übersetzen, wohl auch die nöthigen
Erklärungen dazu den Kindern wiedergebenkönnen. Sie lernen
ferner die biblischeund einen Theil der nachbiblischenGeschichte
Israels so verstehen, wieder erzählen und erklären, daß sie da¬
durch religiöse Belehrung und Veredlung des Herzens in den
Kindern erwirken können. Die religiöse Lehre in ihrem syste¬
matischenZusammenhänge lernen sie kurzgefaßtund in den ein¬
fachsten Worten kennen̂ ganz so wie sie dieselbenspäter den
Kindern vortragen sollen. Im Anschluß an die Uebersetzung
wichtiger Bibelabschnitte lernen sie leicht etwas hebräischeGram¬
matik, mindestensso viel, wie sie später zum Unterrichtenbrauchen.
Einige Belehrungen und Anleitungen, sowie das Vorbild des
Gottesdienstes in Schwerin werden hinreichen, um die Präpa -
randen zu einem erbaulichen, den Gebräuchendes Landes gemäßen
Vorbeten zu befähigen. Endlich werden sie in einem Jahre da¬
hin gebracht werden können, richtig deutschzu sprechenund zu
schreiben und einige elementare Kennrniffe in Geschichte, Geo¬
graphie und Naturwiffenschastenund im Rechnen sichanzueignen.
Aller Unterricht wird aber nicht blos aus das nöthigeWiffen und
Können Hinzielen, sondern hier ganz besonderserziehendzu wirken
suchen. Die Präparanden sollen auch in ihrem Charakter deutsch
werden, fleißig, gewiffenhaft, geradsinnig. in ihrer äußern Erschei¬
nung und in ihrem Benehmen nicht gegen die Sitten und Ge¬
wohnheiten des Landes verstoßend. Auch soll ihnen jene Berufs -
sreudigkeir, Berusstreue und religiöseGewiffenhastigkeitanerzogen
werden, die sie zu dem unermüdlichenStreben anspornen mögen,
sich für ihren Dienst immer geschickterund tüchtiger zu machen.

5. Da die Präparanden zweifellos ganz unbemittelt sein
werden, so werden sie mit Allem versorgt werden muffen.

7. Die Präparanden verpflichten sich bei ihrer Aufnahme
für die Wohlthaten, die sie genießen, mindestenszwei Jahre in
einer Mecklenburger Gemeinde zu fungiren. Sie müffen zum
Unterpfande ihre mitgebrachten Zeugniffe dem Landesrabbiner
übergeben. Sie bekommenauch bei ihrem Eintritt in das Amt
kein Zeugniß. Erst wenn sie zwei Jahre würdig ihr Amt ge¬
führt haben, erhalten sie ein Zeugniß vom Vorstande ihrer Ge¬
meindeund vomLandesrabbiner und werdendann auf jedemögliche
Weise in ihrem Fortkommen gefördert.

8. Von den bereits in Mecklenburg angestellten aber zum
Lehren noch wenig befähigten Cultusbeamten sollen im Einver¬
ständnisse mit der jedesmaligen Gemeinde nach und nach immer
einer auf etwa vier Wochen nach Schwerin berufen und für das

unbedingt Nothwendige eingeübt werden. Auch ist in Aussicht
genommen, jährlich, wenn die Präparanden genügend weit fort¬
geschrittensind, und zwar zu einer Zeit, die für die Lehrer und
die Gemeinden am meisten paßt , mehrere Cultusbeamten des
Landes auf etwa acht Tage nach Schwerin zu berufen und sie
mit den Präparanden zusammen zu unterrichten. So weit die
Mittel des Vereins reichen, sollen auch diese während ihres
Aufenthaltes Hierselbstunterstützt werden. —

Aus diesen Sätzen ees Entwurfs geht zur Genüge die trau¬
rige Beschaffenheitder Dinge auf diesemGebiete hervor, und es
ist nur zu verwundern , daß einem solchenZustande abzuhelfen
die früheren Landesrabbiner nicht den geringsten Schritt gethan.
Zu Grunde liegt freilich die beklagenswerthe Abneigung der
deutschenJugend , sich dem jüdischenCultusamte auf deffen ver¬
schiedenenStufen zu widmen, so daß man auf Personen aus den
osteuropäischenLändern beschränktist. Die Hauptursache hiervon
muß in der unwürdigen Stellung gesuchtwerden, welchedie große
Mehrzahl der Gemeinden in Deutschland ihren Cultusbeamten
aller Grade gegeben haben, und die sich namentlich in der Wei¬
gerung, die definitive Anstellung, auch nach Verlauf eines ge¬
wissenProvisoriums, zuzugeftehen, auSspricht. Hierin liegt nicht
blos die Unsicherheitfür die Zukunft der Angestellten, sondernnoch
mehr deren völligeAbhängigkeitvon Vorstand und Repräsentanten.
Vor einer solchenStellung schricktdoch jeder Jüngling zurück.
Am meisten ist es zu bedauern, daß den gedachtenLeuten von
Osten das Amt des Religionslehrers überwiesen sein soll.' Der
Entwurf ist daher nur mit aufrichtigerAnerkennungauszunehmen.
Doch glauben wir , gestütztauf persönlicheErfahrungen , schon
jetzt aussprechenzu müffen, daß , wenn der Lehrcursus auf ein
Jahr beschränktwird, die Wirkung eine sehr oberflächlicheund
bei dem Zögling bald wieder verschwindendesein wird. Das
Grundübel bei diesen Subjecten ist, daß sie nicht logisch zu
denken vermögen, und hiermit ist alle übrige Mangelhaftigkeit
begründet. Einiges äußerliche Wiffen werden sie sich bald an¬
eignen; dies wird jedochso verworren bleiben, daß sie keinen
Gebrauch davon machen können, bis sie durch längere Uebungen
an ein richtigesDenken gewöhnt worden. Dann folgt auch ein
richtigesSprechen und die Möglichkeit, eine Methode zu befolgen.
Die Erfahrung , glauben wir , wird bald dahin führen , daß der
Lehrcursus ein zweijähriger fein müffe, um nicht alle Mühe in's
Waffer fallen zu laffen. Wie gesagt, es macht unsrem jetzigen
Landesrabbiner alle Ehre , diesen Plan gefaßt zu haben und an
deffen Ausführung gegangen zu sein. Denn jedenfalls über¬
nimmt er damit eine außergewöhnlicheMühewaltung. Glücklicher
Weise ist ihm bis jetztaus der hiesigenGemeindediegrößte Bereit¬
willigkeitmit Beiträgen und Mittagstischen entgegengekommen, so
daß die Präparandie bereits im Mai eröffnet werden soll. Wir
hoffen, daß auch die übrigen GemeindenMecklenburgsnichtzurück¬
stehenwerden. Würde die Anstalt einen günstigenFortgang neh¬
men, so wäre auch das übrige Deutschland daran betheiligt.
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Leipzig , 22 . April. (Privatmitth .) Wie das Atbevaeum
vom 20 . d. M . berichtet, bereitet Prof . Goldwin . den Sie so
glanzend abgefertigt — aber freilich leider! nicht zum Schweigen
gebracht haben — eine Antwort ‘) auf Dr. Adler's von Ihnen
erwähnten Artikel: „Können Juden Patrioten sein?" vor. 2)
Wie sich doch das erst dieser Tage in Israel recitirte i *n baa
O’maiy mm in diesem Falle wieder bewahrt! Sollte man solche
Verwegenheit in einem Lande für möglich halten, wo der zweit¬
höchsteRichter — ihe Master of the Rolls — ein Jude ist?
Aber freilich !ixL -> *77373“pa -irra -i T ô -ina Da bringt gerade
die Academy von demselbenDatum eine Anzeige der Schrift von
Prof . Dr. David Kaufmann über „ DanielDeronda“ und führt eine
Stelle daraus an, in welcherer den Helden Mordechai als eine Ge¬
stalt von innerer Wahrheit schildert, um damit die Kritiker aus dem
Felde zu schlagen, welche das Gegentheil behauptet haben. Herr
Kaufmann muß ein Schwärmer oder etwas, was man nicht aus¬
sprechen darf, sein, wenn er behauptet, die Rückkehrnach Jeru¬
salem sei das Streben der Juden . Welchen Theils derselben,
möchte ich fragen ? 3) Dr. D . Asher .

Aus Württemberg , 22 . April. (Privatmitth .) Das Ge-
neralcommando des württembergischenArmeecorps hat verfügt,
daß die Soldaten israelitischer Confefsion von Paffahanfang bis
25 . April nach Hause beurlaubt werden.

Weniger tolerant wie diese Centralbehörde zeigt sich das
königl. Oberamtsgericht Riedlingen, das beharrlichtrotz der öfteren
Gesuche des Herrn Rabbiner Weimann in Buchau den öffent¬
lichen wöchentlichenGerichtstag , wozu öfters Israeliten geladen
werden, auf Samstag festhält. Dieselbe Angelegentheit wird jetzt,
hoffentlichzu Gunsten einer Verlegung auf einen andern Wochen¬
tag, von der höheren Gerichtsbehörde erledigt werden.

Soudershauseu , im April. (Privatmitth .) Man sollte
voraussetzen, daß , je größer ein Staat , desto eher müßten in
ihm die Borurtheile schwindenund die Benutzung aller vorhan¬
denen Kräfte znm Besten des Gemeinwesens als Bedürfniß

1) Wenn Pros. Goldwin Smith in seinerAntwort unsereKritik
ignoriren sollte, so konntenwir dies nur als ein Emgeständnißarischen,
daß er sie nicht ;u widerlegenvermöge— da wir ihn öffentlichdazu
aufgefordert', und ihm ein Exemplar der betr. Nummern überschickt
haben. Dies würdeuns jedochnicht abhalten, auchseineneueExpec-
toration zu beleuchten— vielleichtdaßdie Ehre ihn schließlichzwingt,
die englischedeutschfeindliche Ausschließlichkeit, welchedie ganze
englischePresseso vielfacherweist, und welchedie englischenJuden zu
ihrem großenSchaden seit langerZeit gegendie deutschenJuden üben,
diesmal zurückzudrangen! Redaction .

2) Die Antwort ist soebenin dem Maihefteder Monatsschrifter-
„The NineteenthCentury- , derselben, welcheDr. Adler's Artikelbrachte,
schienen. D. Eins .

3) Daß es hier und da einen jüdischenSchwärmer giebt. der —
in thesi vonder RückkehrnachJerusalem träumt, magzugegebenwerden.
Ein Andres wäre es, wenn dieAusführungan denSchwärmer selbst
heranwate! Wir hatten vor ungefähr zwei Jahrzehnten ein Beispiel
an dem »erst. M. Heß! Er fordertealleWell auf, wäre aber schwerlich
mitgegangen! Nein, unser gesch. Eorresp. har Rechtmit seinerFrage:
welcherTheilder Juden ist von solchemSweben erfüllt? Hierin macht
Orwdoxie oderReform gar keinenUnterschied! Die ganzeSache wäre
auchgar nichtmehr zu besprechen, wenn nicht ebendie Judenfeinde
ihre Schlüffedaraus zögen! Redaction .

durchdringen. Die Erfahrung lehrt jedochin vielen Fällen das
Gegentheil, in denen kleinereStaaten den größeren längst voran-
gefchritten sind. Wahrend z. B . in Preußen die Coofessionalität
noch immer eine große Rolle spielt und erst in den jüngsten
Jahren einige wenige Beispiele von Anstellung jüdischerLehr¬
kräfte an öffentlichenSchulen vorkamen, fungiren an der hiesigen
fürstlichenRealschule schon seit mehreren Jahrzehnten zwei jüdische
Lehrer mir bestem Erfolg unv williger Anerkennung seitens der
VorgesetztenBehörde. Der eine ist der Rabbiner der hiesigen
Gemeinde, der zugleich als fürstlicher LanveSrabbiner amtirt,
Herr Heidenheim, der Ordinarius der Sekunda ist. Der zweite
ist Herr Moritz Goldschmidt, in den Vierziger Jahren zweiter
Religionstehrer in Magdeburg , welcher seit vielen Jahren Colla-
borator ist und im verfloffenen Jahre das Pradical Oberlehrer
von der fürstlichen Regierung erhielt. Im Jahre 1876 verfaßte
er für das Schulprogramm eine ausführliche Abhandlung über
die Aussprache des ftanzösischenh., und im vorigen Jahre hielt
er die Festrede bei der Sedanfeier. Der Religionsunterricht der
21 jüdischenSchüler der Anstalt wird vom Rabbiner Heiden¬
heim in der Gemeinde-Religionsschule enheilt. Hier hat also die
Praxis entschieden gelehrt, sowohl daß die Anstalt darum dem
Christenlhume durchaus nicht entfremdet worden, wie man aus
den Schulberichten des Directors recht deutlich erkennen kann, als
auch, daß jüdische Lehrer die Befähigung bester Wirksamkeit be¬
sitzen und auch in disciplinarischerBeziehung nicht die geringsten
Hinverniffe bei ihren christlichenSchülern finden. Dabei läßt
es sich von selbst voraussetzen, daß die Einrichtungen getroffen
sind, um dem Rabbiner die Ausübung seiner geistlichenFunctionen
vollständig zu ermöglichen.

Bou der oberen Mosel , im April. (Privatmitth .) Selbst
in der Zeit , in welcher der sel. Oberrabbiner Joseph Kahn noch
im Regierungsbezirke Trier amtirte , hörte man wohl bisweilen
von den Bestrebungen dieses Mannes , nichts aber von dem
Leben und den Fortschritten in den zahlreichenGemeinden seines
Districles. Nach seinem Tode ist die Rabbinerstelle nicht wieder
besetzt worden, und die starke jüdische Bevölkerung in völlige
Apathie versunken. Bon irgend einer Theilnahme an allgemeinen
Bestrebungen und Zwecken ist keine Spur vorhanden, und die
guten Leute rühmen sich deffen noch als der Orlhoxie , der sie
getreulich anhingen. Wer nun aber der Sache auf den Grund
geht, der muß, wenn auch mit Bedauern , erkennen, daß diese
Männer über ihre Religiosität sich selbst täuschen. Sie mögen
wohl den überkommenenSatzungen und Bräuchen für ihre Person
aus all den bekannten Motiven gehorsam sein. Aber von einer
wirklichen, lebendigen Ueberzeugung, von einer treuen Anhäng¬
lichkeitan dem vorgeschütztenPrincipe darf man hinsichtlichihrer
nichts vorausfetzen. Den Beweis liefern sie selbst. Selbst die
Ungebildeten und Rohen bringen ihre Kinder, auch die Mäd¬
chen, aus höhere Lehranstalten, und find mit den größten
Opfern bestiffen, ihnen die höhere Schulbildung beibringen zu
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lassen. Es versteht sich von selbst, und kann doch den Ellern
selbst nicht verborgen bleiben, daß diese Jugend auf der Linie,
welche die Eltern innehalten, durchaus nicht verharren kann.
Mit der höheren Schulbildung wird die Jugend zugleich jener
stabilen Orthodoxie entrückt, und kommt mit dem Leben im elter¬
lichen Hause in directen Widerspruch. Die Eltern wissen dies,
geben aber doch lieber die Zukunft ihrer eigenen religiösen An¬
sicht auf , als ihre Kinder von diesen Anstalten fernzuhalten.
Ist es nun nicht theils Selbsttäuschung, theils Heuchelei, wenn sie
sich auf ihre Orchodoxie steifen und gegen alle besseren Bestre¬
bungen im Juventhum schimpfen? Das Schlimmste dabei ist,
und wir müssen es offen aussprechen, daß es nicht etwa ein
Trieb , sei es auch nur ein instinctiver, nach höherer Bildung ist,
welcher sie zn obiger Thatsache drängt, sondern einfach, weil sie
das „Fortkommen" ihrer Kinder im Leben eifrig wünschen, und
dies nur durch eine gute Schulbildung erlangen zu können glauben
— d. h. der materielle Zweck überwiegt bei ihnen jedes religiöse
Bedenken. Dies ist der Charakter unserer hiesigen Orthodoxie.

Fürth , 22 . April. (Eingesandt.) Heute, am Jahrestage
des verlebten Hamburger Obergerichtsraths Dr. Gabriel Riesser,
einstigen zweiten Bicepräsidenten der deutschenNationalversamm¬
lung, hielt die Collatur der zum Andenken an Riesser von den
Fürther Freunden und Verehrern Riessers gegründeten Gabriel
Rieffer'schenStipendienstiftung ihre ordentlicheJahressitzung. Das
rentirliche Vermögen der Stiftung beträgt zwar nur 5842 ,88 Mk.
Doch konnten. Dank den Beiträgen der israel . Cultusgemeinven
Fürth , Forchheim, Marktbreit , Nürnberg , Regensburg und Würz-
burg , diesmal 1116 Mark zur Vertheilung gebracht werden.
Es erhielten vier Stuvirenbe der Rechtswissenschaftenje 160 M .,
zwei Sludirenbe desselbenFaches je 108 M . , zwei Stubirenve
der Medicin je 105 M ., ein Schullehrerseminarist 50 M .

Sämmtliche Stipendiaten sind sehr gut, einige ausgezeichnet
qualificirt. Um so bedauerlicherist es , daß nur so verhältniß-
mäßig geringe Stipendien gewährt werden konnten.

Die Collatur beabsichtigt darum abermals , sich an die
bayerischenCulmsgemeinden mit der Bitte um Jahresbeiträge
zu wenden.

Hoffen wir, daß ihr diesmaliger Appell erfolgreichersei, als
der vorjährige.

Charakteristischist übrigens, daß von den 7340 ,86 M . de:
bis jetzt vertheilten Stipendien, auf Studirende aus een Gemein¬
den. aus deren Mitte die Beiträge flössen, im ganzen 416 M .
entfallen sind, nämlich 200 Mark auf Fürth und 216 Mark
auf Regensburg.

Oesterreich - Ungarn .
Lemberg , 23 . April. Der „N. fr . Pr ." schreibt man von

hier : „Bor nicht langer Zeit hat sich unter den hiesigenIsrae¬
liten ein polnischerVerein gebildet, der eS sichzur Aufgabe macht.

das sociale und politischeVerhältniß zwischenden Juden und
Polen, das hierzulande seit den letzten Jahren in Folge der de-
structiven Tendenzen eines andern Vereins ganz unleidlich ge¬
worden ist, erträglicher zu gestalten, andererseits aber die israel .
Bevölkerung vor den nachtheiligenFolgen polnischerUtopien sorg¬
fältig zu bewahren. Gestern hat nun die Generalversammlung
diesesVerein- stattgefunden, und wir konnten aus dem zur Ver¬
lesung gelangten Rechenschaftsberichtedes Ausschusses ersehen,
daß die versöhnlicheWirksamkeit des „Dorsche Schalom" , der
bereits mehrere hundert, ausschließlichder Intelligenz angehörige
Mitglieder zählt , allenthalben großen Anklang gefunden habe.
An der Spitze des Vereins stehen die Landlagsabgeordneten Dr.
Goldmann , Lazarus und Dr. Zucker. ferner der Reichsraths¬
abgeordnete Hermann Mises und der Gemeinderath Dr. I . Blu¬
menfeld."

(Aus dem Obigen ist die Tendenz des neuen Vereins nicht
recht klar zu erkennen, und wünschenwir darüber etwas Näheres
zu erhalten. Daß in unseren galizischenGlaubensbrüdern stets
zwei Strömungen bestanden, die eine, um den Uebergriffen der
Polen, die sich namentlich gegen die Juden so oft fühlbar machten,
entgegen zu treten und dem .deutschenCulturelement sein Recht
widerfahren zu lassen, die andere, welcheeinen Ausgleich mir den
polnischenNationalen anstrebt, ist längst bekannt. Wir begreifen
beide Tendenzen, und wünschen nur , daß sie sich nicht feindlich
begegnen mögen, um so die Minorität der Juden zu spalten und
ihre Kräfte gegeneinander aufzureiben!

Revacrion der Allg . Ztg . v. I .)

Italien .
Rom , 26 . April. (Privatmitth .) Der neue Papst Leo XHl.

hat seine erste Encyclica an die Patriarchen , Erzbischöfe und
Bischöfe unter dem 21 . April erlassen. Es gehört dieses Schrift¬
stückeigentlichzu den Internen der römisch- katholischenKirche.
Aber in Anbetracht derVehemenz, mit welcherdie „streitendeKirche"
auch gegen die Juden sichgewandt hat, und der Grundsätze, welche
die Encyclica und der Syllabus des vorigen Papstes zu Dogmen
erhoben, und die die staatsbürgerlicheExistenz der Juden gefähr¬
den, ist es wohl auch für uns von Interesse , einen Blick auf
dieses Schriftstück zu werfen. Man war gewissermaßendarauf
gespannt, um den Geist des neuen Papstes und die Tendenz, die
er verfolgen werde, daraus zu erkennen, noch dazu, da man im
Voraus so viel von dessenversöhnlichenAbsichtengesprochenhat.
Man erkennt nun leicht, daß der Gevankengang Leo's und dessen
Richtung verschieden von der Art seines Vorgängers find —
jedochdie Grundsätze und Ansichten sind schließlichganz dieselben.
Der neue Papst cilirt keine Bibelstellen und was ihn gewiß von
Pius IX. unterscheidet, nicht ein einzigesMal kommtder „Satan "
und „das Werk des Satans " u. dgl. vor. Statt der Heftigkeit
und des Ingrimms bedient sich der neue Papst einer gewisse»
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Sentimentalität und so weit es möglich ist , der Logik. Prin -
cipiell bleibt, wie gesagt. Alles beim Alten. Nicht bloß der
Protest gegen die Einverleibung des Kirchenstaates in Italien ,
wird mit aller Kraft wiederholt, sondern auch die Unfehlbarkeit
des päpstlichen Stuhles und der Syllabus mit allen seinen Der-
dammungsurtheilen gegen die Constitutionen und Bolksrechte der
Staaten aufrecht erhalten. Der Gedankengang des vorliegenden
Schriftstückes ist einfach: Dadurch, daß sich die Volker von der
Autorität der Kirche und des päpstlichen Stuhles freigemacht,
sind die furchtbarstenUebel, die Kriege, Revolutionen und sittliche
Entartung über jene hereingebrochen; wenn sie wieder glücklich
und ruhig werden wollen, so müssen sie zum Gehorsam gegen
die Kirche und den römischenStuhl zurückkehren. Dies ist Alles,
und man wird zugestehen, es ist nichts Neues , sondern immer
wieder daS Alte. Mit einer anstaunenswerthen Naivität werden
die glücklichenZeiten des Mittelalters , nämlich der Zeit, wo die
Autorität Roms unbedingt anerkannt wurde, gerühmt, als ob es
gar keineGeschichtediesesMittelalters , seiner ewigen verheerenden

. Kriege, seinesFaustrechtes, seiner Leibeigenschaft, seineserdrückenden
Aberglaubens , seiner allem Rechte und aller Humanität hohn¬
sprechenden Institutionen , besonders auch keine Geschichteder
Papste und ihrer Politik gäbe! „Jene Zeiten ," ruft der Papst
auS, „die an vortrefflichen Einrichtungen, an Ruhe des Lebens,
an Wohlfahrt und Gedeihen um so mehr geblüht haben , je
größere Achtung die Völker dem Regiment und den Gesetzen der
Kirche entgegenbrachten." Die Dinge liegen jedem Geschichts¬
kundigen zu klar vor Augen, um ein Wort hierüber verlieren zu
sollen. Wenn der Papst „die Gerechtigkeitund die Liebe" jener
Zeiten mit Emphase rühmt, so war eS eine Gerechtigkeit, die mit
Keulenschlägen, und eine Liebe, die mit der Brandfackel tödtete!
Doch dies zu beleuchten ist nicht unsre Aufgabe. Wir wollten
nur darauf Hinweisen, daß diese Encyclica auch nicht um den
geringsten Schritt von dem bisherigen Wege der römischenCurie
abweicht, wenn auch durch sie nicht geradezu ausgeschlossenwird,
Vermittelungsvorschlage an verschiedeneStaaten zu erörtern —
Weiteres aber gewiß nicht.

Griechenland .
Athen , im April. Die Blätter Athens melden eS mit

einer Art Befriedigung, daß sich unter den Insurgenten in
Thessalien und Macedonien auch mehrere Israeliten aus Griechen¬
land und seinen Inseln befinden, deren Tapferkeit allgemeine
Bewunderung errege. Drei derselben starben jüngst in der
Schlacht bei Makrinitza den Heldentod und wurden mit allen
militärischen Auszeichnungen auf dem Schlachtfelde selbst zur
ewigen Ruhe gebettet. Am offenenGrabe betete ein griechischer
Geistlicher für die Seelenruhe dieser drei Patrioten . ErwähneaS-
werth dürste auch noch sein, daß unter den Liedern, mit denen
die erwähnten Insurgenten sich zum Kampfe für ihr Vaterland

begeistern, zwei, der Feder des jüdisch- griechischenDichters llr .
Samueli Romani entflossensind, der als praktischerArzt in
Korfu lebt und zu den hervorragendsten neugriechischenLiteraten
gehört.

lDie obigen Nachrichten haben auch auf uns einen liefen
Eindruck gemacht. Jedermann weiß, von welcher niederträchtigen
Gesinnung gegen die Juden das griechischeVolk beseelt ist, und
daß alle Judenhetzen im Oriente , im Hafen von Galacz und
Odessa, in der Nähe von Stambul und in Smyrna , vom grie¬
chischenPöbel allsgegangen sind. Wenn in dieserBolksmaffe die
Ansichten sich umwandelten und einer wohlwollenden Gesinnung
Platz machten, so wäre ungemein viel gewonnen. Auf der Insel
Korfu war schon unter der englischenOberherrschaft ein sehr
stiedlichesVerhältniß zwischender christlichenund jüdischenBe¬
völkerung vorhanden, und dies verstärkte sich nur , nachdem die
Insel Griechenland einverleibt worden. Bei einem Besuche des
Königs sprach dieser sich äußerst wohlwollend aus . Als den
besten Beweis können wir wohl die im Mai 1874 iS . 371 )
von uns gemeldeteWahl eines Juden , des Herrn Elia de Mords
zum Podesta, d. i. Bürgermeister der Insel anführen. Daß ein
Israelit dieser Insel Verfasser griechischerKriegslieder geworden,
ist uns deshalb durchaus nicht auffällig. Redact .)

Türkei .

Philipopel , im April. (Privatmitth .) Durch einen kaiser¬
lichen russischenUkas ist die Neuorganisation Bulgariens für die
nächsten zwei Jahre , wahrend derer die russischeOccupation deS
Landes andauern soll, angeordnet. Das Land wird in Bezirke
und Kreise getheilt unter einem russischenGeneralgouverneur und
Untergouverneur, welchen letzteren eine Art Conseil wie ein Ge¬
richtshof zur Seite stehen soll. Conseil und Gerichtshof bestehen
nur aus Bulgaren , werden nur von Bulgaren gewählt und von
der russischenRegierung bestätigt. Für den Gerichtshof existirt
noch kein Gesetzbuch; er soll vielmehr nach den bulgarischenGe¬
wohnheitsrechten, wenn er will auch nach den bisherigen türkischen
Gesetzen, sonst nach Recht und Billigkeit richten. Eine Berufung
von diesen Gerichtshöfen erster Instanz findet nicht statt. In
dem ganzen Ukas, folglich auch in der ganzen Organisation , ist
von einer außerbulgrrischen Bevölkerung nicht die Rede , weder
von Mohammedanern, noch von Griechen, weder von Wallachen,
noch von Juden . Auch die Polizei und Miliz wird bloß aus
Bulgaren gebildet. Diese sind also zu unumschränkten Herr¬
schern, die anderen zu Unterdrücktenund Beherrschten gemacht,
so jedoch, daß auch die Bulgaren unter der russischenOberherr¬
schaft stehen. Dies ist das objectiveBild, welches die Neuorga¬
nisation Bulgariens darbietet; subjektivvermag ein Jeder , ohne
die Phantasie stark in Anspruch zu nehmen, sich die Zustände
selbst auszumalen , die sich daraus entwickelnwerden. — Die
nächste Wirkung ist denn auch schon da. Ei» furchtbarer Auf-
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stand der Türken in dem Theile des neuen Staates , der zu
Rumelien gehört hat , ist auSgebrochen. Die Bulgaren hatten
geplündert, geraubt, gemordet, daß die Türken einfahen, es gäbe
für sie nicht- mehr zu verlieren. Blutige Gefechtehaben bereits
fiattgefunden, welcheeben so vielen Ruffen daS Leben gekostet,
wie den Türken. Es geht also in Erfüllung , was auch in
dieserZeitung von Anfang an vorausgesagt worden: ein Racen-
und Religionskampf ist entzündet, der mit der gänzlichenVer¬
heerung deS Landes enden wird!

Rumänien .

Bukarest , 21 . April. (Privatmitth .) Bekannt ist es, daß
an den Judenverfolgungen in Rumänien Niemand einen größeren
Antheil hatte als JohannBratiano . Schon als Führer der
rothen Partei , ehe noch daS Staatsruder in seinen Händen war,
hat er das Volk gegen die Juden in brutalster Weise aufgehetzt,
um sich dadurch ein Element mehr in der Gunst der unteren
Volksschichtenzu verschaffen. Er beherrschte die Kammer und
die Presse und flößte eine solcheFeindseligkeit gegen die Juden
überall ein , daß die ganze Reihe von Ausschließungen, Unter¬
drückungen und Hetzen daraus entsprang. Die Beffergesinnten
wagten nicht mehr dagegen aufzutreten. Als er in die Regierung
eingetreten, konnten sich die Unterbeamten daraus nur die Er¬
mächtigung ziehen, die Juden aufs Brutalste zu behandeln, und
in der Thal blieben sie auch in jedem Falle straflos, oder eS
wurde nur ein Scheinmanöver aufgeführt, wie man B . jenen
Prafecten absetzte und dafür in die Kammer wählte. Nun ist
eS eine alte Erfahrung , daß derjenige, welcher sich gewaltthätig
gegen die Juden benimmt, auf anderen Gebieten nicht weniger
dem Unrecht unv dem Uebermuthfröhnt, und daß aus dem Einen
wie dem Anderen die Strafe nicht ausbleibt. Bratiano hat dies
bei seiner jüngsten Rundresse in Wien und Berlin genugsam
erfahren. Die Rumänen konnten keinen unpassenderenSendling
dahin schicken, und es gehörte die ganze Unverfrorenheit eines
Bratiano dazu, an diesen beidenOrten zu erscheinen. Er mußte
wirklich voraussetzen, daß Niemand ein Gedächtniß für seine
früheren Handlungen hätte. Eine Corresponden; der „N . fr.
Pr ." sagt hierüber: „Der Mann , der vor kaum zwölfMonaten
die Convention mit Rußland abgeschlossen, der sichnichtgescheut,
öffentlichauf der Tribüne den Parsser Vertrag für nicht mehr
existirendzu erklären, der, so oft der Kaiser oder ein Großfürst
nach Bukarest kam, ihnen mit Salz und Brod entgegenging und
Rumänien glücklichpries , weil es die ihm, Bratiano , zu ver¬
dankendeEhre habe, mit Rußland vereint die Türkei zu bekämpfen,
der Oesterreich einen „geographischenBegriff" genannt, der zur
Zeit der Convention den Grafen Andrassy „den Schlächter der
Rumänen " gescholten, der den Straßenkrawall gegen die Deut¬
schenund den deutschenConsul zur Zeit des deutsch-französischen
Krieges veranstaltet und eine Motion in der Kammer eingebracht,

daß die Rumänen für FrankreichSympathien haben, der Mann
hätte nicht nach Wien und Berlin gehen sollen." Nun , die
Aufnahme, die er fand, war auch danach. Jndeß muß man die
Sache Bratiano 's von der Rumäniens trennen, und man kann
nur ein tiefes Bedauern empfinden, über die traurige Lage, in
welcheres sich jetzt befindet, sowie über die unsäglichenLeiden,
welche jetzt über die Rumänen und nicht minder über unsre
Glaubensgenossenunter ihnen hereingebrochen!

Rußland .

Odessa , im April. Es wird unsren Lesern noch jener Ge¬
waltact in Erinnerung sein, welchem ein angesehenerisraelitischer
Bürger von Odessa , A. Brodski , zum Opfer fiel , weil er
in einer GemeinderathSfitzungetwas ffei von der Leberweg über
das Gebahren der höheren Mächte im HeiligenRußland gesprochen
hatte. Verbannung — Sibirien ! so lautete der Strafbefehl.
Freunde und Standesgenoffen gaben dem Greise das Geleite bis
vor die Thore der Stadt , und Bittschriften gingen nachPetersburg,
um das Loos de? Unglücklichenzu wenden. Aber erst jetztensschloß
man sich dort, Gnade walten zu laffen, und nach mehr als zwei¬
jährigem Exil ist Brodski zu den Seinen zurückgekehrt. — Es
ist als eine Eigenart der russischenZeitungspreffe — und eine
gewisseSorte deutscherBlätter leistet ihr darin die wünschens-
wertheste servile Folge — anzufehen, daß sie jeden ihr unbe¬
quemen Mann sofort zum Juden stempelt, gewöhnlichzum ge¬
tauften Juden . Was sie damit beabsichtigt, ist leichtzu erkennen.
So machten bekanntlich die Ruffen Mibhat Pascha zum Juden
und der eben entlassene türkischePremierminister AchmedBefik,
weil er sich zur Politik der Engländer neigte, wird von der rus¬
sischenPresse als „israelitischerRenegat" bezeichnet. Das letztere
ist so wahr als das erstere. Aber auf die Wahrheit kommt es
nur wenigen russischenZeitungen an.

Bonn , 28. April. (Notizen . ) Man schreibtauS Hei¬
delberg : Die hiesige israelitische Gemeinde weihte am 12.
ihre ganz aus eigenen Mitteln neu erbaute Synagoge ein. Die
Festpredigt hielt Dr. Sontheimer über den Text : „Ich habe lieb
die Stätte deines Hauses und den Ort , da deine Ehre wohnt"",
und die ganze Feier machte auch auf die zahlreich anwesenden
Mitglieder anderer Bekenntniffe einen erhebenden Eindruck, zu
welchemaber auch die schönenVerhältniffe und Auszierungendes
neuen Tempels beitrugen. Den Bau hat der Architect Be -
hagbel geleitet, unv zwar, wie es heißt, so umsichtig, daß nicht
einmal die Summe des Voranschlags erreichtworden ist, ein bei
monumentalen Bauten gewiß seltenes Ergebniß. — Durch freund¬
liche Uebersendungliegt uns der Jahresbericht des „Städtischen
katholischenGymnasiums zu Beuthen , O/S ., aus dem Schul¬
jahre 1877 vor, und wir- entnehmen daraus zu unsrer großen
Befriedigung die angemesseneund dabeiofficielleEinrichtung und
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Stellung , welche an diesem „katholisch" benannten Gymnasium
dem jüdischenReligionsunterrichte gegeben ist. Der Bericht zeigt
uns , wie durchalle Claffen hindurchdie „Religionslehre" geordnet
ist, und zwar bei jeder Claffe s, für die katholischenSchüler ,
b, für die evangelischenSchüler, e, für die israelitischenSchüler,
und für die letzteren ertheilt den Unterricht Herr Rabbiner vr .
Rosenthal. Es findet hier also einige völlige Gleichstellung der
drei Culte in Bezug auf die Religionslehre statt. So lehrte im
angegebenen Jahre Dr. R . in der Prima „Systematische Dar¬
stellung der Religionslehre und in Verbindung damit Lectüre
einzelner Stücke aus der Bibel und den Sprüchen der Vater" ;
in Sekunda A: „Der Talmud , sein Inhalt und seine Bedeutung,
die Schulen in den Euphratlandern , die Secte der Karaer , Mai -
monides, Zehuda Halevi, der Mysticismus und die Kabbala, der
Ritualcodex des Joseph Caro. Gelesen wurden die Psalmen 42 ,
47 , 51, 67 , 84 , 90, 92, 95 , 100, 104 , 107 , 139 " U. s. f.
Volle Berechtigung hatte diese Einrichtung auch in numerischer
Beziehung; denn unter den 456 Schülern des Gymnasiums waren
208 Katholikeu, 89 Evangelische und 180 Israeliten .

Bonn , 28 . April. (Literarische Notizen ). Wir
werden von Hamburg aus darauf aufmerksam gemacht, daß
die iu unsrem Feuilleton Artikel, Nr . 16, erwähnte Abhandlung
deS Herrn vr . M . Jsler , „Zur ältesten Geschichteder Juden
iu Hamburg" auch iu dem „Hamburger israelitischen Kalender
für daS Jahr 5638 " abgedrucktist. — Dies führt uns zunächst
zu der Bemerkung, daß bereits der „Israelitische Bolkskalender
von Jakob W. PascheleS" iu Prag für das Jahr 5639 erschienen
ist und einen willkommenenInhalt durch Arbeiten von Kaempf,
Ehrentheil , Klemperer u. A. hat. — „Ursprung , Inhalt und
Text deS vierten Buches der fibyllinischenOcatel , eine Studie
herausgegeben von vr . B . Badt . BreSlau , Fiedler u. Hentschel,
1878 " . In dieser trefflichen Monographie , welche aus einem
Gymnasial -Schulprogramm separat abgedrucktist, wird der Text
des an Umfang kleineren vierten Buches der fibyllinischenOrakel
vielfach verbessert, dunkele Stellen werden hierdurchneu beleuchtet
und hieraus wieder ein ziemlichsichererSchluß auf den Abfaffer,
welcher ein Jude aus dem südlichen Kleinasien, etwa aus An¬
tiochien am Mäander war und die Abfaffungszeit im Jahre 80
der gew. Zeitt ., gezogen. So wecktnicht blos der Inhalt , son¬
dern auch die Form dieser kleinen Schrift ein hohes Jvtereffe.
Der Berfaffer fügt den verbeffertenText hinzu und wir bedauern
nur , daß er nicht nach demselbeneine neue Ueberfetzunggeliefert

hat, da die Friedlieb'sche, wie wir in dieserZeitung aus anderen
Stücken gezeigt haben , noch mangelhaft und bisweilen sprach¬
widrig ist. — -p® M2tokh . Glauben und Wissen,
ein Lehrgedichtvon Fabius Mieses in Leipzig. Lyck, 1878 ."
Sieberl . (Separatabdruck aus dem Maggid ). Das Gedicht inter-
essirt durch die Form wie durch den Inhalt . Es ist in flüssigen
kurzen Versen mit reichem Reim abgefaßt. Der Jdeengang ist
echt jüdisch: vom Glauben durch die Prüfung des Wiffens und
Denkens zum Glauben ! Niemand wird daS Gedicht ohne Be¬
friedigung aus der Hand legen. — Einen lehrreichen geschicht¬
lichen Vorttag über „Die kaiserlicheLanbesschulein Wien unter
Maximilian II." gehalten im Verein „Mittelschule" am 23 . Fe¬
bruar 1878 , veröffentlichte Herr G . Wolf in den Blättern
dieses Vereins und in einem Separatabdruck. Für die Geschichte
des Schulwesens hat derselbe nach mehrfachen Seiten ein beson¬
deres Interesse. — „Die Natur des Geistes nach der mosaischen
Lehre von H. Kleimenhagen , Religionslehrer. Leipzig, Baum¬
gartner , 1878 ." In dem Kampfe der Ansichten, die sich zu¬
gleich zu Parteien ausgebildet haben, wie er jetztauf naturwissen¬
schaftlichem, philosophischemund religiösem Gebiete ausgefochteu
wird, ist es von Wichtigkeit, diejenigen grundlegendenLehren in'S
Bewußtsein zu rufen und rechtNar zu legen, welchedie h. Schrift
und insbesondere die Thora über die menschlicheSeele gegeben
hat. Aus diesemGrunde begannen wir schon im vorigen Jahre
eine Reihe von Artikeln über „die Seele nach der Bibel" (S .
309 . 325 . 389 ) welchewir in nächsterZeit fortzusetzengedenken.
Die vorliegende kleineSchrift (S . 55 , kl. Qu .) bringt einen will¬
kommenenBeitrag für den gedachtenGegenstand, und können sich
aus ihr viele, die an diesemhochwichtigenThema Interesse nehmen,
eine gute Belehrung schöpfen. Jndeß müssen wir bemerken, daß
es au einer tieferen philosophischenDurchbildung darin fehlt und
daß der Berfaffer , wenn er „die mosaischeLehre" geben wollte,
dieselbegenauer von den übrigen Theilen der h. Schrift getrennt
halten und nicht durch das Einstreuen so vieler anderen Schrift¬
stellen verwirren mußte. Um nur ein Beispiel anzuführen, laßt
der Verfasser S . 8 ff. die „Gottahnlichkeitder menschlichenSeele
ganz ohne weitere Erklärung , denn die Anführung der bekannten
Stelle aus Berachoth, aus Maimonides , Raschi und Nachmanides
ersetzt ein tieferes Berständniß in keiner Weise, und doch liegt iu
diesem Ausspruch der Schrift das stärkste Charakteristikum der
menschlichenSeele , auf welchem dann das sittliche Priucip der
Heiligung „wie Gott heilig ist" , beruht.

Ieuilleton .
platsche«, und Miatsche« .

Wir haben im Literarischen Wochenbericht" vor. Nummer
die vor Kurzem erschienenen „Judengeschichten von Sacher -

Masoch " als treffliche humoristischeErzählungen in günstigster
Weise zu beurtheilen gehabt, und an ihnen die Harmlosigkeit,
sowie eine ausgezeichneteKenutniß deS jüd. Lebens und Wissens
gerühmt. Wir halten es daher für angemessen, unsren Lesern
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den Anfang der dritten und bedeutendstenErzählung „Pintschew
und Mintschew" hier wiederzugeben.

„Aus dem verlotterten schmierigenHause des Kaufmanns
Markus Zolles dringen weinerlich lustige Stimmen in die ruhige
Abendluft, auf der ein starker Geruch von Himbeeren und Rosen
schwer und einschläfernd liegt. Es sind Stimmen von Instru¬
menten und scheinenMenschenstimmen zu sein, und sie erklingen
jetzt alle zusammen und wieder gegeneinander wie das tönende
Chaos eines galizischenJahrmarktes .

In der großen Smbe mit der niederen rußigen Decke, die
den Leuten förmlich auf den Köpfen lastet , tanzen langbärtige
Männer in langen Kaftanen und Frauen mit perlengefiickten
Stirnbinden , sie tanzen nicht zusammen, sondern Kaftane mit
Kaftanen und Stirnbinden mit Stirnbinden . Es ist eine jüdische
Hochzeit. Die Braut sitzt unter einer Art Thronhimmel und
knuppert an einemGebäck, das versteinert scheint und der Bräu¬
tigam im seidenen Talar , die hohe Zobelmütze auf dem Kopfe,
steht draußen in der schwerenHimbeerluft und streitet mit einem
Manne in einem lilafarbenen Rock. Es handelt sich weder um
eine Ehrensache, noch um ein Geschäft, es ist nicht einmal Eifer¬
sucht im Spiele und die beiden sind vollkommen nüchtern, aber
sie streiten mit wahrhafter unverfälschterWuth und schreien, als
wollte sich ein Zeder einer Volksversammlung verständlichmachen.

Sie streiten über eine Frage aus dem Talmud .
Pintschew, der Bräutigam , hat, wie es sich ziemt, vor den

Gästen einen schönentalmud. Vortrag gehalten, alle waren zufrie-
den mit demselbenund mit dem Meth , den sie dabei tranken, nur
Mintschew fand es uöthig zuwidersprechen, er behauptete, weder
in der Thora noch im Talmud seien öffentlicheGebete vorge-
schrieben, dieselben seien später von den Rabbinern eingeführt
worden und es bestehe keinePflicht für den ftommen Zuden, an
denselben Theil zu nehmen.

So entstand der Streit und spann sich fort, von der Tafel
in den Tanzsaal und aus dem Tanzsaal auf die Straße hinaus.
Zn der Art wie Pintschew und Mintschew stritten , sprach sich
ihr ganzer Charakter aus .

Der lange magere Pintschew, deffen farbloses Gesicht, mit
Sommersprossen bedeckt, dem gesprenkeltenEi eines Rebhuhns
glich, deffen Nase , klein, wie ein Schwämmchen in diesem Ge¬
sichte stand , deffen hellblaue Augen unablässig zwinkerten, nicht
anders , als waren sie von einem starken Lichte geblendet, hatte
ein Temperament , das genau so viel vom Feuer an sich hatte,
wie sein Haar , das sich auf dem Kopfe und um das Kinn kräu¬
selte, leckendenFlammen ähnlich. Er war ein Frauenschneider,
aber er sprach wie ein General , der seine Soldaten haranguirt
und der gewohnt ist, daß sie ihn einfach anhören. Widersprach
man ihm, so wurde er heftig, er blicktefast mordlustig, obwohl
er nicht fähig gewesen wäre , eine Mücke zu tödten, die sich
irgendwo auf seinem Körper niederließ und sichmit seinemBlute

vollsog, und die Worte kamen aus seinen Lippen wie Bienen¬
schwärme.

Mintschew dagegen sprach selten mit Menschen, er war nur
gewohnt, mit seinen Pferden zu sprechen, denn er war ein treff¬
licher beliebter Kutscher, und da er seinen Pferden nicht viel zu
sagen hatte und sie auf dieses Wenige nur mit einem Nieder¬
legen oder Auftichten der Ohren , mit einem Schlag des Schweifes
oder höchstens mit einem kurzen Wiehern Antwort gaben, so
hatte er sich eine ruhige, gemeffene Art der Rede angeeignel, es
war als geize er mit Worten , als habe jedes derselben einen
unschätzbarenWerth in seinen Augen.

Er war indeß nicht nur in seiner Rede , sondern in allem
und jedem gelassen. Er sprach mit Händen und Füßen ebenso
wenig, als mit den Lippen, am meisten sprach er noch mit den
Augen, die unter der vorspringenden Stirn und in dem leder¬
braunen, gleichsamgegerbtenGesichte, zu beiden Seiten der starken
Nase mit dem einem türkischen Sattel gleichendenBuckel, groß
und schwarz erglänzten, sich zuweilen schwärmerischöffneten oder
spöttischzusammenzogen, oder fast traurig vor sich hinblickten,
immer aber einen gewinnenden Ausdruck behielten, der aus dem
Herzen zu kommen schien, vollends dann , wenn er lächelte und
er lächelte nicht allzuselten. Man sah nur eine Bewegung häufig
an ihm. Er strich gerne sein schwarzesHaar zurück. Zn seinem
Wesen war nichts von jüdischerDemuth oder Zuthunlichkeit, man
konnte ihn stolz nennen, ohne daß er irgendwie fühlen ließ, daß
er sich für etwas Besseres halte, dieser Stolz lag nur in feiner
Haltung, die seiner kleinen, untersetzten, kräftigen Gestalt etwas
Soldatisches verlieh, obwohl er niemals den Kalbfelltornister
getragen hatte und Schießgewehre mit demselben Abscheu be¬
trachtete, wie der frömmste und ängstlichste seiner Glaubens¬
genossen.

Wie die Beiden so stritten , oder eigentlich wie Pintschew
stritt und Mintschew nichts weiter that, als etwa Einer , der ab
und zu das Feuer mit dem Haken schürt, so daß von Neuem
die Flammen emporflackern, erschiender Schames auf der Schwelle
des Hauses , sah sie erstaunt an , schüttelte den Kopf und ver¬
schwand wieder. Die Beiden bemerkten ihn nicht.

„Kennst Du den Talmud ?" schrie eben Pintschew, „Du
kennst ihn nicht, wie es scheint, also ist es müßig, mit Dir , einem
Amharez, zu sprechen, aber ich will Dich dennoch belehren um
Deines Seelenhells willen. Der Talmud - beweist, daß es unsere
Pflicht ist zu beten, der Talmud beweistdas im Tractat Thaanith ,
er weist auf Moses hin, der Talmud , der da sagt, der Moses,
2 Moses 23, 25 , der va sagt : Zhr sollt dem Ewigen, Eurem
Gotte, bienen. Und er sagt zu sagen der Moses, 5 Mos. 11, 3,
thut er sagen: ihm — nämlich Gott — mit ganzem Herzen
dienen; es fragt sich also, wie kann der Mensch Göttin seinem
Herzen dienen? Antwort : durch Gebet, also ist der von Moses
eingesetzteGottesdienst das Gebet."

Mintschew lächelte. „Wir sprachennichtvom Gebet, sondern
19 *



vom Gebet in der Schule, aber ich will Dir so antworten, wie
Du fragst. Moses hat das Gebet nicht eingesetzt".

„Nicht eingesetzt!" Pintfchew erhob die Hände und sprang
wie ein Böckchenumher, er kichertevor Wuth .

„Und das Gebet kann überhaupt kein Gottesdienst sein",
schloß Mintschew ruhig.

„Kein Gottesdienst?"
„Nein , kein Gottesdienst," fuhr Mintschew lächelnd fort,

„es ist ein Unsinn, das Gebet Gottesdienst (Abodah) zu nennen.
Jemand einen Dienst leisten, heißt so viel , als Etwas für ihn
verrichten, was er selbst nicht verrichten kann oder will. Äst
das richtig?"

Pintfchew nickte heftig.
„Nun also, wenn das Gebet ein Dienst ist, den wir Gott

erweisen, so folgt daraus , daß eigentlichGott selbst beten sollte
und der Mensch für ihn betet, weil er nicht beten kann oder will.
Das ist doch ein Unsinn?"

„Ein Unsinn!" raste Pintfchew. „dann ist der Talmud ein
Unsinn, daun ist die Thora ein Unsinn oder Du bist ein Esel."

Der Narr steckteseinen Kopf zur Thüre hinaus , musterte
die Beiden und sang mit meckernderStimme :

„Ich will lieber Bauer werden, ackern mit dem Pstug,
Narren giebt es heutzutage allerwärts genug,
2a ein Schnorrer will ich sein, alle Posten lasten.
Denn die Thorheit treibt ihr Spiel offen auf den Straßen ."

Zufrieden mit dieser glücklichenImprovisation zog er sich
in den Tauzsaal zurück, um sie dort den Gasten nochwarm von
der Pfanne zum Besten zu geben.

Pintfchew und Minstchew hatten ihn gar nicht gehört.
„Wer sagt Dir , baß Gott nicht betet?" fragte Pintfchew

triumphirend.
„Zu wem betet er denn?" spotteteMinstchew, „etwa zu

sich selbst."
„Gewiß betet er zu sich selbst."
„Beweise mir das, Pinstchew."
„Nichts leichter als das."
.Mo ."
.Kennst Du Len Talmud ?" fuhr Pinstchew stolz fort und

wiegle sich dabei, die Daumen im Gürtel , nachlässig auf dm
Absätzen hin her , „Du kennst ihn nicht. Der Talmud sagt,
daß Gott wirklichbetet und er beweist es auch."

Minstchew lächelte.
„Der Talmud beweist es im Traclal Berachot, Du hast

wohl noch nie was gehört vom Tractar Berachot, lieber Mint¬
schew? also in diesem Tractat beweist der Talmud , daß Gott
betet, er beweist es durch den Propheten JsaiaS . Durch diesen
sprichtGott , Äfaias 55 , 7 : Ich führe sie einst zu meinem hei¬
ligen Berg und erfreue sie in meinem Gebethause —"

„ Was folgt daraus ?"

„Gott sagt nicht in ihrem , sondern in meinem Gebet-

„Unsinn ," unterbrach ihn Minstchew, „sein GebethauS ist
jenes, in dem ihn die Menschen verehren."

Doch Pinstchew war nicht der Mensch, sich unterbrechen zu
taffen , er schrie als rufe er aus dem Fenster eines brennenden
Hauses um Hülfe. „Gott sagt nicht in ihrem , sondern in
meinem Geberhause, also hat Gott ein Geberhaus und wenn
er ein Gebethaus hat, so betet er auch darin."

„Kannst Du mir vielleicht auch sagen, wie Gott betet?' ,
fragte Minstchew, indem er eine Rose zerpflückteund unter feine
Nase hielt, „Du Talmudweiser, Du Jlau ?" i)

„Gewiß kann ich Dir das sagen," erwiderte Pinstchew,
bleich und am ganzen Leibe bebend.

„Wie betet er also?"
„Der Talmud " — die Stimme Pinstchew's pfiff nur noch

durch seine Zähne , als er dies sprach, „der Talmud sagt im
Tractat Berachot 9, daß Gott bas folgendeGebet au sichrichte:
' Es sei mein Wille, daß meineBarmherzigkeitmeinen Zorn unter¬
drücke' — "

„Genug ," fiel Minstchew ein, „fühlst Du denn nicht, wie
sehr Du Gott lästerst?"

„Ich ? - ich — lästere Gott —" Pinstchewwar nahe
daran Mintschew beim Barte zu fasten.

„Begreifst Du nicht, daß Du Gott erniedrigst, wenn Du
ihm zumuthest, daß er des Gebetes bedarf, um seine Barmherzig¬
keit über seinen Zorn siegen zu laffen und, wenn sein Zorn
wirklich so groß ist, daß seine Barmherzigkeit denselben erst be¬
siegen muß , begreifst Du nicht, daß Gott nur zu wollen
braucht, um seinen Zorn zu besiegen nnv daß ihm zumutheu,
daß er der Hülfe des Gebetes bedarf, nicht nur an seiner Güte,
sondern auch an seiner Allmacht zweifeln heißt?"

Pinstchew blieb eine Weile sprachlos.
„Nun , hast Du nichts zu erwidern," sagte Minstchew nach

einer Weile, „was sagt nun der Talmud ?"
Pinstchew schwiegnoch immer.
Kuniz Blauweiß , der Branntweinpächter , kam ans dem

Hause, um Luft zu schöpfen. Er sah die Beiden, sie aber sahen
ihn nicht.

„Zur Zeit Moses ," begann Minstchew von Neuem, „gab
es nur Opfer im Tempel, keine Gebete der Gläubigeu."

Blauweiß spitztedie Ohren und zog sich etwas zurück in
den tiefen Schatten der Thür , um ungestört lauschen zu können.
Sein feistes rothes Gesicht nahm sofort einen geistigen Ausdruck
hoher Spannung an. (Schluß folgt.)

t ) BesondersgenialerTalmudgelehrter.
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Vermischtes .

Auch eine große Thal !
Än unsren Tagen giebt es keine Weisheit und keineThor-

heit, die nicht ihre Vertreter fände! Ein Mitglied der reichen
jüdischen Familie Sassoon in London, die aus Indien stammt
und sich auch durch manches wohlthätige Werk verdient gemacht
hat , läßt jetzt eine koloffale Reiterftatue des — Prinzen von
Wales gießen, die er zum Andenken an die Reise des letzteren
in Indien in der Stadt Bombay aufrichten läßt. Die Statue
kostet— 200 ,000 Mark .

Eine Entführung .
Man schreibtdem „Mähr . Corr ." aus Mährisch- Ostrau,

14. April : Eine Entführung bildet gegenwärtig das Gespräch
unserer Stadt und ist auch bereits Gegenstand der gerichtlichen
Untersuchung geworden. Der Sachverhalt ist folgender: Am
19. Februar d. I . wurde in der hiesigen Pfarrkirche der Berg-
Mann und Musiker Joseph GribowSki aus Wieliczka mit An¬
tonie Urabin, einer getauften Jüdin aus Jaworzno in Galizien,
getraut. Gribowski hatte früher in Jaworzno bei den dortigen
Kohlenwerkeaals Zimmerhauer gearbeitet, war aber , als sich
seine damalige Geliebte und derzeitigeFrau ihm zuliebe taufen
ließ, mit ihr nach Mährisch-Ostrau gekommen, wo er am frei-
herrlich Rothschilb'schenSchachte „Tiefbau" gleichfalls als Zim¬
merhauer Verwendung fand; unter Einem wurde er auch als
Mitglied der Bergcapelle acceptirt. Die jungen Eheleute lebten
glücklichund zufrieden, insbesondere feil ein Kind das eheliche
Glück vermehrt hatte. Nur Ein Umstand schien das sonst un¬
gestörte Glück zu trüben , und zwar die nimmer rastenden Be¬
strebungender Familie Antonia's, .diesezur Rückkehrzum Glauben |
ihrer Väter wieder zu bewegen; insbesonderewurde sie von ihrem

Bruder Urabin aus Jaworzno fortwährend bearbeitet, ihre» Mann
zu verlassen. Auch ein hiesiger Glashändler halte in Vermitt¬
lung gemacht, allein Alles war vergeblich; die junge Frau war
und blieb standhaft. Am letzten Donnerstag war der Bruder
derselben zu dem Haudelsmanne Stepan in Franzenthal gekom¬
men und ließ dahin seineSchwester bescheiden; er halte erfahren,
daß ihr Mann in der Arbeit sei. Was von da an mit der
jungen Frau geschehenist, konnte bisher nicht festgestelltwerden,
doch haben Augenzeugen vor Gericht die Aussage gemacht, sie
Härten an dem genannten Tage die Antonia Gribowski mit
ihrem Bruder und drei anderen Männern auf dem Bahnhofe
in Prziwos gesehen und bemerk , baß die genannte Frau im
Momente , als sich der nach Krakau abgehende gemischteZug
in Bewegung setzte, von ihrem Bruder sammt dem Kinde, das
sie auf dem Arme trug, in das Eisenbahn- Coupö hineingezogen
wurde, während die anderen drei Männer , von denen zwei be¬
reits , und zwar der in Witkowitzbeschäftigte Schlesier Bester,
sowie der in Schwirkel bei Radwanitz domicilirendeGastwirth
Bester, dem hiesigen Gerichte nominirt sind, die sichSträubende
in das Coups nachschoben. (Dies Alles geschah merkwürdiger¬
weise. ohne daß die Frau um Hülfe geschrienoder sichzur Wehre
gesetzthätte! Wenigstens weiß der Gewährsmann des „Mähr .
Corr ." davon nichts zu erzählen.) Als der Gatte am Abend
aus der Grube nach Haufe kam, fand er weder Frau nochKind
und erfuhr am nächsten Tage erst einige Anhaltspunkte, aus
Grund deren er die Hülfe der Behörden in Anspruch nahm.

Die Misfionsgesellschaft in New - Aork .
Nach einem New - Aorker Blatte hat sich die dortige Mis¬

sionsgesellschaftzur Bekehrung von Juden aufgelößr; das einzige
jnoch übriggebliebeneMitglied ist jetzt im Gefängniß unter An-
' schuldiguagvon Urkundenfälschung.

Anzeigen .
sind ausschliesslich an die Annoncen - Expedition von Rudolfff 'f ' f/ Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau ,Chemnitz , Cöln ajRhFrankfurt ajM . etc . zu adresssiren .

Berlin C .
Zimmer v. Mk . 1 .50 an

Hdtel de Save
Omnibus am Bahnhof .

-itio
Burgstr . Nr . 20

neben der Börse .
rB. 3196 .)

Unter günstigen Bedingungen kann bei mir ein Lehrling
jüdischerReligion sofort oder per Johanni e. eintretea, einige
Schulbildung wäre erwünscht. (4042 )Hann . Münden , Max Sommerfeld

30. April 1878 . Schlachter.

Ein Lehrling aus achtbarerFamilie kann sofort oder
spater in meinem Manufacturwaaren - Geschäft eintreten. Kost
und Logis frei.

Meiniugeu . Löser S . Fopper ,
(3653 ) Herzoglicher Hoflieferant .
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München .

durch seine idyllische Lage, sowie die Nähe der kunstreichen Grossstadt (Münchenist zu Fass in V4 Stunde zu erreichen) bietet
Brannthal für Jeden einen wahrhaft angenehmen Aufenthalt: durch seine vortreffliche ärztliche Leitung für kranke ein Asyl desHeils. — Herz-, Magen-, Leber-, Rückenmarkskrankheiten, Gicht, Hautleiden, Scropheln, Schwächezustände, Medizinvergiftunghattensich stets besonders günstigerHeilresultatezu erfreuen, worüber Stei nba che r’s bewährteSchriften Auskunft geben. — Prospectegratis. — Preise massig. — Minderbemittelteberücksichtigend. — (M. 3874 b.)

Vakanzen .
In hiesiger Gemeinde ist die Stelle eines Vorsängers

und Schächters , welche (außer freier Wohnung) mit einem
Jahreseinkommen von ca. 2000 Mark verbunden ist, sowie jene
eines Religionslehrers (mit 1000 Mark fixem Gehalt) vacant
geworden und sollen diese Stellen sofort wieder besetztwerden.

Einem tüchtigenLehrer wäre hier Gelegenheit geboten, durch
Ertheilung von Privatunterricht im Hebräischenrc. sich ein jähr¬
liches Nebeneinkommen von mindestens 800 Mark , und wenn
der Betreffende der neueren Sprachen mächtig, ein solches viel¬
leicht Mark 1600 oder noch mehr zu verschaffen. Eventuell
könnte auch eine Bereinigung der Vorsänger- und Lehrerfunctionen
eintreten, wenn sich Bewerber melden, welche nach beiden Rich¬
tungen hin befriedigen und würde dann ein Lehrer angestellt
werden, der zugleich ein tüchtiger Vorsänger ist. In diesem
Falle würde die Gemeinde einen Schächter, dem dann die Stelle
eines Gemeindedieners übertragen werden könnte, aufnehmen.

Den Nachweis seiner Qualification als Schächter hat der
Anzustellendedurch eine vor dem unterfertigten Districtsrabbiner
abzulegende Prüfung zu liefern.

Bewerber um die erledigten Stellen , welche bezüglichihrer
Befähigung, wie auch hinsichtlichihrer Religiosität und Moralität
gute Zeugnisse besitzen, wollen unter Vorlage letzterer ihre Ge¬
suche baldigst an UnterzeichneteVerwaltung richten.

Aschaffenburg , den 29 . April 1878 . (3969 )Die Verwaltung der israelitischen Cultusgemeinde:
A . Adler , D . // . Hamburger .

Districts-Rabbiner . Emil Neuburger .
Für die am 1. Juli d. I . bei hies. Gemeinde vacant wer¬

dende Stelle eines Cultusbeamten, wünschen wir einen Beamten,
der die Function eines Religionslehrers , Vorbeters und Schächters
zu verrichten hat , wieder zu engagiren. Beansprucht werden
auch bei besonderen Gelegenheiten als an Festtagen rc. deutsche
Vorträge.

Festes Gehalt bei freier Wohnung 900 Reichsmark nebst
Einkommen für Schächtgebührenca. 150— 200 Reichsmark.

Reflectanten, deren persönliche Meldung gewünscht wird,
belieben sich zu wenden an denVorstand der israelitischen Gemeinde zu Teferme

(3967 ) in Mecklenburg .

Ein alleinstehender Kaufmann (Wittwer), Mitte der 50er
Jahre , in einer Provinzialstadt Pofens , sucht zum sofortigen An¬
tritt zur Fortführung seines durchaus streng religiösenHaushalts
eine T8irthschnfterin in gesetztenJahren aus anständiger
Familie. Offerten mit Referenzen und möglichst mir Photo¬
graphie unter A . S . 3727 an Rudolf IfMosse in
Leipzig erbeten. (3727 )

Für die hiesigeGemeinde wird ein Elementar- u. Religions¬
lehrer gesucht, der zugleich am « und -1*132: rrbto sein muß.

Gehalt : Fixum 825 Mark , mindestens 150 Mark für
Schechita nebst freier Wohnung , Feuerung und nicht unbedeu¬
tenden Nebeneinkünften.

Qualificirte Bewerber wollen baldigst ihre Meldungen mit
Einschluß ihrer Zeugnisse richten an

den Vorsteher der Synagogeugemeiude :
B . Steinberg .

Neustadt am Rübenberge ._ (3883 )
Lehrer - Gesuch .

Die hiesige israel . Gemeinde, deren bisher angestellt gewe¬
sener Lehrer und Cantor krankheitshalber seine Function auf¬
geben mußte, wünscht diese Stelle per gleich oder per Herbst
wieder zu besetzen.

Das fixe Gehalt beträgt außer Nebenaccidentien 1200 Mk.
Qualificirte Bewerber belieben sich unter Beifügung ihrer

Atteste an den Unterzeichnetenzu wenden.
Werl i/Westphalen , im April 1878 .

Der Vorstand :
(3481 )_ A . Steinfeld .

Ein gepr. , israel . Elementarlehrer, (3923 )
nicht Vorbeler, wohl et-np b?3 , sucht Stelle zu October; auch
Hauslehrerstelle erwünscht. Beste Referenzen. Offerten sub
F . B . # 3923 befördert Rud . Mosse , Leipzig .

Ein Lehrling mtt den nöthigen Schulkenntniffen
findet in einem Geschäfte , Haus - und Kücheugeräthe ,
Porzellan und Glashandlung , Stelle . Kost u . Logis
im Hause gegen Vergütung. (K. 3995 .)
_ Jacob Marcan , Cöln .

Lehrlings - Gesuch .
In unserm Manufactur - u. Modewaareu-Geschäfteist unter

vortheilhaften Bedingungen eine Lehrlingssteüe offen. (3842 )
Osnabrück , 24 . April 1878 . Block & Co .
Für mein Bank - und Wechsel- Geschäft suche ich einen

Lehrling mit guten Schulkenntniffen und aus achtbarer
Familie . Moritz Cohn

(3843 )_ in Potsdam .
Für mein Roh-Producten-Geschäftsuchebei vollständig fteier

Station einen Lehrling.
(3795 )_ jP . Zehden , Greifswald .

Offene Stelle .
Ein junges Mädchen findet in einer jüdischenFamilie zur

Erlernung des Haushalts gegen mäßiges Kostgeld eine ange¬
nehme Stellung . Offerten unter A . 1877 befördet die An-

>noncen-Expeditton von E . Schlotte , Bremen . (3996 )
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Ein Sohn aus achtbarer Familie wird in meinem am !
Sabbath und Feiertagen geschloffenenManufactur - und Con-
fections-Geschaft unter günstigen Bedingungen in die Lehre gesucht.

(3589 ) B . Back , Hörde .

Ein anständiges Mädchen von guter Familie und
religiös , welches in d. Küche erfahren , sowie sich leichter
Hausarbeit unterziehen kann und gute Zeugnisse besitzt,
wird bei einer altern Dame zum l . Juni d. I . ge¬
sucht . Portofreie Offerten unter Chiffre F. 2 . post¬
lagernd Bernbrrrg «r/S . (3838 )

Ein geb . j . Mädchen
sucht zum 1. Juli Stellung zur Stütze der Hausfrau und Be¬
aufsichtigung der Kinder. (3652 )

Gute Zeugniffe stehen zur Verfügung.
Adr. sub S . E . 3652 durchBtt ff . Mosse , Leipzig .

Eine Dame , a. achtbarer Familie , i . Fache d. j .
Haushaltes erfahr ., w . z. August Stellung b. e. älter .,
alleinstehenden , jüd . Herrn , zur Gesellschaft oder zur
Führung s. Haushaltes . Freundliche Behandlung w .
h . Gehalt vorgezogen . Offerten sud G. H. # 3279 .
befördert Rudolf Mosse in Leipzig . (3279 )

Für ein junges Mädchen , Israelitin , von
achtbaren Eltern , ist eine Stelle zur Crler -
nnng des Haushaltes und ferneren weiteren
Ausbildung vaeaut . (k . 4111 .)

Franco -Offerten sub L. 2723 befördert die An¬
noncen -Expedition von Rudolf Mosse in Cöln .

Eine geprüfte Erzieherin (musikalisch) , im Besitz
vorzüglicher Zeugniffe , sucht Stellung . Näheres bei

(3695 ) Herrn Louis Letcg 4 * Co .. Sfeffin .

Geschenk für Confirmandenl !
Verlag von Baumgartners Buchhandlungin Leipzig :

Für mein Kurzwaarengeschaftwerden zum möglichstraschen
Eintritte 2 tüchtige in dieser Branche erfahrene Ladenmädchen
gesucht. — Kenntniß fremder Sprachen erwünscht.

Herrmann Goldberg
>3968 )_ in Aachen ._

Ein junges Mädchen , welches seit mehreren
Jahren einem größeren Haushalte selbstständig vorge¬
standen hat , durch das Hinscheiden feines Prinzipals
aegeuwärtig aber ohne Stelle ist , sucht anderweitiges
Engagement in gleicher Eigenschaft . Beste Referenzen
stehen zur Seite . Gest . Offerten unter D . B . 3958
an die Annoncen - Expedition von Rudolf Mosse in
Leipzig . (3958 )

Israelitisches Pensionat
zu Detmold .

Zu jeder Zeit finden junge Damen sowohl zu ihrer wiffen-
schaftlichenAusbildung als auch zur Erlernung des Haushalts
freundliche Aufnahme bei mir.

Frau Wwe. Landrabbiner Dr . Fahrenbach
(3924 )_ geb. Ems ._

Jüdisches Kurhospital
in Sool - und Seebad Colberg .Eröffnung den 16. Juni c. Gesuche um unentgeltlicheAuf¬

nahme sind, mit ärztlichen Zeugnissen belegt , bis zum
13 . Mai bei uns einzureichen. (3480 )
_ Der Vorstand .

Töchter - Penftonat
in Hannover .

Fran Dr . Leverson ans London
empfiehlt ihr Pensionat allen Denjenigen , welche ihren
Töchtern eine gründliche, gediegeneErziehung geben wolle». —
Prospecte u. Näheres zu erfragen Thiergartenftrasie 4 ,
Hannover . <7605 )
" Verlag von Baumgärtuer 's Buchhandlg . in Leipzig .oiSir mv

Math des Heils .
Eine Mitgabe für das ganze Leben an jüdischeConfirmanden,
Lar miLvab , und Confirmandinnen, sowie bei der Entlassung

aus der Schule.
Von

Dr . Ludwig Philippson ,
Herausgeberder Allz. Zeitung des Judenthums.

Mit Stahlstich und Titelkupfer, in reich vergoldetem Einband.
Herabgesetzter Preis 3 Mark .

KeinenbeffernFührer könnenEltern und Freunde ihren Kindernbei diesenwichtigenVeranlaffungenmitgeben. Die religiösenLehren,die Geschichte, das Sitten- und EeremonialgesetzdesJudenthums wer¬den in anziehendster, überzeugendsterWeise dargestelltfür alle Lagenund Verhältnissedes Lebens; in Beruf und geselligemVerkehr, in Fa¬milie und Oeffentlichkeitdie weisestenRathschlageund Mahnungen,aus der h. Schrift, einer reichenErfahrung und einem frischenGeiste
geschöpft, ertheilt. Es ist eine ttefflicheGabe des verdientenBerfaffersan seineGlaubensgenoffen, an deren Jugend.

Israels Geschichte
von der Zeit des Sibel -Äbfchlusses bis zur Gegenwart .

Für Schüler jüdischer Lehranstalten, höherer Bürgerschulen und
Gymnasien, für Familien und Schulbibliotheken.

Von
Emanuel Hecht .

Mit einem Vorworte von vr . L. P h i l i p p s 0 n.
Zweite Auflage vermehrt u. verbeffertvon Vr . M . Kayserling .

Gr . 8. broch. Preis 2 Mark 40 Pf .

Grundlage
zu einem

Wissenschaftlichen Unterrichte

mosaischen Religion .Bon Dr . Jos . Anb .
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage .
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Ein Israel. Lehrmädchen findet in meinem Eisen-
Kurzwaaren-Geschäft sofort Stelle . (4073 )

Elberfeld . Herrn . Eeidelberg .
Eine erfahrene Frau , israel. Confession, mit guten Zeugn .

und besten Referenzen versehen, sucht bei einem einzelnenHerrn
eine Stelle als Wirthschafterin. Uni. Adr. iV . Oppenheim
in Hoym (Anhalt). (B. 4097 .)

Ein junger Mann , Mitbesitzer mehrerer lucrativer Fabriken,
Ende der 20er Jahre , der sich aus Mangel an Damenbekannt¬
schaften bis jetzt noch nicht verebelichte, sucht auf diesem Wege
eine Lebensgefährtin, wünscht zu diesemZweckedie Bekanntschaft
eines vermöglichenMädchens im Alter von 18 —24 Jahren zu
machen und mit lustiragenden Damen in Correspondenzzu treten.
Kennlniß der französischenSprache wäre wünschenswerth. Dis -
cretion Ehrensache. Ernstgemeinte Offerten sind gebeten unter
Beilage der Photographie unter Chiffre B . 4043 bei der An-
noncen-Expedition von Rudolf JHoxse , Eeipzig zu hin¬
terlegen. (4043 )

Cinladung zur Conferen ;des Vereins iSr. Elementarlehrer für Westphalen und die Rhein¬
provinz (zugleichGeneral - Versammlung der Unterstützungscaffe
des Vereins) zu Nuhrort (GesellschaftFlora ) am 11 . Juni c .

Tagesordnung :
1) Bericht der Vorstandes.
2) Welche Mittel und Wege stehen dem israel. Lehrer und

Cultusbeamten zu Gebote, den Borurtheilen gegen Juden
und Judenthum wirksam entgegen zu arbeiten.

Refer. : Kronenberg, Ruhrort .
3) Der deuffch-israelitische Gemeindebund in Leipzig.

Refer. : Blumenau , Bielefeld.
4) Freie Besprechungen.

Den Besuchern der Conferenz wird gastlicheAufnahme in
Familien zugesichert; doch wäre vorherige Anmeldung bei Herrn
Lehrer Kronenberg sehr erwünscht.

Auch Nichtmilglieder des Vereins , insbesondre die Herren
Rabbiner und Gemeindevorsteher, sind hiermit zur Theilnahme
fteundlichst eingeladen.

Bielefeld , 28 . April 1878 . Der Vorstand .

Unterftützungscaffe des Vereins israel . Elemeularlehrer
für Westphalen und die Rheiuprovinz .

An außerordentlichenBeiträgen find ferner eingegangen:
Herr S . B. Lowensteinin Borgholz 9 Mark; N. N. in Aachen,

zur Ergänzung der UnterstützungenPr. 1878 auf die frühere Höhe
20s Mk. ; Lollectenin denSynagogen-GemeindenLydeMk. 7; Rüthen
Mt. 9,70; Werl Mk. 16; LüdenscheidMk. 9 ; Menden Mk. 24,55;
Hamm Mk. 88,70; Wesel Mk. 10; GelsenkirchenMk. 10,50; Herr
Moritz Beer in Effen, ges. bei einemBeschneidungsfesteMk. 30,41
N. N. in Ruhrort, an seinemHochzeitstageMk. 20; N. N. in Coblenz
Mk. 5 ; Herr LehrerLiepmannssohnin Rahden, wocksritb ks8rkeke
Mk. 1,50; Hekdefch-Cassein Rahden Mk. 12; Syn.-Gem. Nenenkirchen
bei Rintberapr . 1877. M. 15; Deutsch-israelitischerGemeindehund
in LeipzigM. 50.

Bielefeld , 29. April 1878.

Acliawa ,
Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger israel . Lehrer ,

Lehrerwittweu und - Waisen in Deutschland .
Einnahmen im Monat April 1878.

A. Mitgliederbeiträge :
Von Herren Frank hier, Morgenthal in Idstein, Rabb. Dr. Stein

in Worms, Sonnenberger in Bechtheim, Marx in Alsheim, Bogel in
Altenkunstadt, Eisemann in Lichtenfels, Kleimenhagenin Schwerin,
Meyer in Peckelsheim, Bodenheimerin Gemmingen, — je 6 Mark .

Von Herren Louis Fuld, 3ac! Epstein» E. ^ rankan, Frau Sophie
Beer in London. W. Bonn, LeoLehmann, A. Hallgarten. Jac . Schiss
in Rew-Iork , L. Baerwald in Rakel, B. Goldschmidtin Mannheim,
M. Hallensteindas. , B. Baer in Macon, Ludw. Lehmannin Heidel¬
berg, E. Weil in Ulm, Jos. Levy, Hch. Oppenheimer, Jos. Oppen¬
heimerin Alsheim, E. Dewald in Worms , Jac. Rachodin Leipzig,
Phli. Ginsberg das. , Dir . Dr. Rosenstvckin Wvlfenbnttel, Rabb. Dr.
Philippsonin Bonn , sowievon 443 hiefigenEhrenmitgliedern, — je6 Mark .

C. Freiwillige Jahresbeiträge :
Bon Herren L. Feuchtwangerhier M . 10 ; B. Fenchtwanger

hier M . 10 ; Albert Bogel in MünchenM . 10.

Bon Herren L. Müller in^ ^ a 75; M. Eckmannin Ober-,euerheimM » 15.
F . Geschehe :Don B. B. hier M . 15; M. Rothbarth hier M . 10; S . Davidin Alsheim M . 2 ; F. David das. M . 1.71; N. Dewald daselbst

M . 1.71; Samrnl. des Herrn Vogel in AltenkunstadtM . 41.60;
Deutsch-israel. Gemeindebundin LeipzigM . 80 ; israelit. Eultusge-
meindeWürzbura M . 50 ; Frau AugusteSabel hier (am Todestage
ihres Gatten»M . 100; Siegm. Cahn hier (am Todestage seine«
Vaters) M . 15; Frau Julius Heimann hier M . 20; Frau Julie
Löwensteinhier M . 40 ; Frau Johanna Ricard- Abenheimerhier
M . 20 ; Lehrer Levy in SachsenhagenM . 4 ; Frau Anna Sichel
hier M . 40; Frau Philipp Speyer hier M . 100; H. Frohmann
hier M . 20; S . Bonn hier M . 25 ; M. S . in Ulm M . 5.

F. Zinsen : M . 330 .27.Frankfurt am Main , 1. Mai 1878 .
Namens der Brrwattuug :

Adolf Teblee .
Auf die Bitte um Hülfe für die jüdischeWittwe in Nr . 15

d. Ztg . habe ich erhalten :
Von Herrn Dr. L. Philippfon 15 Mk. — Lob GernS-

heimer «Pfungstadt) 15 Mk. 80 Pf . Leont. Fuld 5 Mk. I .
L. Aachen 6 Mk. — D . Meyer'S Söhne (Suhl ) 6 Mk. —
N. C. ä D . 3 Mk. H. Kleimerhage(Schwerin i/M .) 3 M . —
Die Samstag -Morgen -Kegelgefellschaft9 Mk. 20 Pf . — Der
Vorstand der israelit . Gemeinde Malchin 21 Mk. 50 Pf . —
Allen Gebern herzlichenDank.

Altstadt , den 25. April 1878 .
f , . Encke , evangel. Pfarrer .Um weitere Gaben bittet dringend die Redaction .

Berichtigung .
In Nr . 18, S . 285 , Sp . 2, Z . 27 v. o. muß e« heißen:

„Mit einem Käppchen auf dem Kopfe" (nicht: „mit einem
Kränzchen" ). — In dem Art. „Islam und Christenthum" find
mehrere kleinere Druckfehler, die der geneigte Leser leicht ver-
beffern wird.Der Vorstand .

Berlag von Baumgartner ' « Buchhandlungin Leipzig . — Druck von I . B. Hirschfeld .
VerantwortlicherRedacteurvr. L. Philippsou .

Hierzu eine literarische Beilage .
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