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Ernest Renan .
i .

Der Priester von Nemi .
Unter den höher gebildeten Menschen giebt es solche ,

welche auf dem Boden, aus dem sie erwuchsen , haften bleiben
und je nach ihrer Begabung und den Verhältnissen gleich einem
Baum mehr oder weniger aufschießen ; dann aber solche ,
die sich von diesem Boden loslösen und im Wandel der Ent¬
wickelung mannigfaltige Phasen durchschreiten ; endlich auch
die , welche von Jugend auf in eine gewisse Geistesrichtung
gelangt sind , und diese , immer weiter schreitend , konsequent
entfalten und zu neuen Zielen sichren . Zu der zweiten Klasse
gehört Ernest Renan , welcher , wie er jüngst ausführlich
erzählt hat , in einem Priesterseminar in strengster kirchlicher
Gläubigkeit herangebildet worden , aber indem sein reicher
Geist nach Erweiterung seines Wissens emsig strebte , auf die
Pfade der Kritik gerieth , den Glauben an die kirchliche
Tradition verlor , in seiner religiösen Ueberzeugung wechselte ,
bis er fast an der Grenze derselben anlangte . Nichts ist
daher interessanter , als diesen phantasiereichen Forscher auf
seinem Wege zu begleiten und die verschiedenen Stationen
zu erkennen , auf denen er eine Zeit lang Rast hielt, um in
irgend einer seiner mehr oder minder bedeutenden Schriften
seine zeitweise Anschauung abzuspiegeln . Abgesehen von diesem
allgemeinen Interesse , hat auch für uns diese Entwickelung

eine besondere Wichtigkeit , da Renan allzu oft das Gebiet
des Judenthums betrat und auch hier einen Wechsel der An¬
sichten erfahren hat , den er kundzugeben nicht anstand . Wir
mögen uns da fragen : wo steht Renan gegenwärtig ? und
hierzu bietet das von ihm vor Kurzem veröffentlichte „ philo¬
sophische Drama : Der Priester von Nemi '" ) hinreichende
Gelegenheit . Nichts hindert uns , in diesem Drama Renan
sich selbst zeichnen zu sehen . — Die ausführliche Borrede
beginnt der philosophische Dichter in folgender Weise : „ Ich
habe in diesem Werke einen Gedanken entwickeln ivollcn , der
dem des hebräischen Messianismus analog ist , d . h . dem
Glauben an den endlichen Triumph des religiösen und mora¬
lischen Fortschrittes trotz der wiederholten Siege der Dumm¬
heit und des Bösen . Ich habe versucht zu zeigen , wie die
gute Sache an Boden gewinnt , ungeachtet der Bitterkeiten ,
der Mißgeschicke , selbst der Niederlagen , so wie der Fehler
ihrer Apostel und Märtyrer . " Und in ähnlichem Sinne
läßt er am Schluffe einen „ Propheten Israels " auftreten
und einen Vers des Jeremias citiren . Dennoch müssen wir
gestehen , daß wir in Beidem , in diesem Anfänge wie Schlüsse ,
Renan einen Fehltritt begehen sehen . Denn gerade im Gegen¬
satz des „ hebräischen Messianismus , " des Glaubens an den
„ Triumph des religiösen und moralischen Fortschrittes " , zeigt
das Drama den Untergang des Versuches , einen solchen Fort¬
schritt zu bewirken , und Nichts darin giebt dem Leser auch
nur die schwächste Bürgschaft , daß dieser Fortschritt doch ein¬
mal siegen werde . Der Tempel zu Nemi , nahe bei Alba

l ) „ Ernest Renan , le Prebre de Nemi , drama philosophique ,
Paris , Calmann Levy , 1886 ,“
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Longa , war der Mittelpunkt der alten lateinischen Völker¬
schaften und der grausamen Diana geweiht , welcher - hier
reichliche Menschen - und Thieropfer dargebracht wurden . Der
Priester dieses Heiligthums mußte seinen Vorgänger ermordet
haben ; nur unter besonderen Umständen konnte hiervon ab¬
gewichen werden . Es war zur Zeit , als soeben Rom von
Romulus und Remus gegründet worden und deren wilde
Bande den umwohnenden Völkern bereits fühlbaren Schaden
zugefügt hatte ; damals war Antistius Priester jenes Tempels
und zwar ohne seinen Vorgänger getödtet zu haben . Dieser
Antistius ist ein hoher , aufgeklärter Geist und von dem Drange
beseelt , dem Volke „ Vernunft , Gerechtigkeit und Humanität "
zu lehren , ihm einen besseren Begriff von der Gottheit bei¬
zubringen und die Menschen - und Thieropfer abzuschaffen .
Dies spricht er in seinen Reden aus und bethätigt es durch
seine Handlungen . Aber er bringt hierdurch nur Murren
und Unwillen im Volke , Widerstand unter seinen Untergebenen
hervor . Die durch politische Parteien gespaltenen Bewohner
von Alba Longa sind einig , den Kampf gegen Rom zu unter¬
nehmen , und man wird hier an 1870 erinnert , da das Volk
immer und immer wieder rust : „ Nach Rom , nach Rom ! "
obschon die einsichtsvolleren Führer die Vorbereitungen zum
Kriege für ungenügend ansehen . Man will sich zum Kampfe
die Gunst Dianens sichern und eine Hekatombe von Menschen
und Thieren auf ihrem blutigen Altar opfern . Antistius
verweigert dies ; der Aufstand bricht auS ; alle feinen schönen
Reden und guten Werke sind spurlos vorübergegangen ; ein
Bandit Casca tödtete ihn . Aber die Sybille , die den Antistius
verehrte und liebte , rächte ihn , indem sie den Casca nieder -
stößt , doch sein Genosse Latro ( Räuber ) tritt an seine Stelle .
Auch derjenige , welcher dem Antistius näher getreten war ,
Liberalis ( Freisinnig ) , verläßt ihn in der Gefahr und ver¬
einigt sich mit dem Volke zu einem großen blutigen Feste .
Dies ist der Gang des Stückes , das allerdings mit dem Maß¬
stabe der dramatischen Kunst nicht gemessen werden darf .
Aber Jedermann sieht ein , daß dieses Gemälde auch nicht
die geringste Analogie mit dem „ hebräischen Messianismus "
hat , der , bei allem Mißgeschick der Nation auf den Trümmern
Jerusalems und in der Knechtschaft des Exils , immer und
immer wieder die Wiederherstellung Israels und die der -
einstige Vereinigung aller Völker zum Reiche des Friedens ,
der Gerechtigkeit und der Liebe in begeisterten Reden ver¬
kündete , Reden , die durch alle Jahrhunderte bis in die Gegen¬
wart und die Zukunft wiederhallen . Von allem dem kein
Wort bei Renan . Es mag deshalb wohl nur ein augen¬
blicklicher Einfall des Dichters gewesen sein , als sein Drama
fertig war und er das Vorwort schreiben wollte . Vielmehr
sehen wir in dem Drama zweierlei ausgesprochen , nämlich
daß eine Reform der Kirche innerhalb der Kirche unmöglich
sei , da bei dem Volke die Autorität derselben sofort ins

Schwanken käme , wenn sie etwas von ihren Dogmen und
Riten aufgäbe und das Volk selbst , das mit allen Fäden am
herkömmlichen hänge , sich dem widersetzen würde , und ferner ,
daß ein Priester , der einem anderen Geiste huldige , Unrecht
thäte , Priester zu bleiben und als solcher wirken zu wollen ,
so daß er sich nur nutzlos dem Untergange weihe . Wir
glauben nicht fehl zu greifen , wenn wir hierin Renan 's
eigene Situation erkennen und seine Rechtfertigung , daß er
dem Priesterstande Valet gesagt . Sehen wir uns nun die
Ansichten des Antistius hinsichtlich seiner religiösen Ueber -
zeugung an . Wir brauchen nur zwei Citate hierzu . In der
2 . Szene des 2 . Aktes hält dieser Priester einen Monolog .
Er sagt : „ Nein , die Gottheit kann an der Ungerechtigkeit und
dem Verbrechen kein Wohlgefallen finden . Der Jrrthum des
Menschen darf gegen die Wahrheit der Dinge nicht obwalten .
Die leidenschaftlichen , gierigen , selbstsüchtigen , bösen Götter
existiren nicht . Diese Götter , die man beschwichtigt , die man
gewinnt durch Geschenke , nicht durch Güte und Tugend ,
müßten unterdrückt werden , wenn sie beständen u . s . f . " Weiter¬
hin : „ Die Götter sind eine Beleidigung für Gott . Erhabenes
Wesen , das Alles belebt und Alles umfaßt , ich beuge mich
vor dir . Die dunklen Wellen des Sehers von Nemi feiern
dich , aber was bist du ? Die Vernunft der Welt und die
Liebe selbst . Wenn man in deinem Namen den Haß und
den Tod befiehlt , lästert man dich . Du bist der Vater der
Wesen ; in dir sind alle Wesen Brüder . Ich fühle mich als
deinen wahren Priester , wenn ich den Menschen die Brüderlich¬
keit und die Liebe predige . " Aber der Priester bleibt hier¬
bei nicht stehen . Er sieht voraus , daß die Kirche , die den
einzigen Gott bekennt , auch die Vorstellung und den Begriff
von ihm entstellen und ihn mit „ launischen und selbstsüchtigen
Eigenschaften ausrüsten werde . " „ Die besondere Handlungs¬
weise sagt er , welche der gemeine Hause den Göttern zuschreibt ,
eine vorgeblich aufgeklärte Theologie wird sie später Gott
zuschrcibcn . „ Nein , bete die ewige Ordnung an und suche
dieser dein Leben gleich zu gestalten . " „ Die Thränen , diese
sind das ewige Opfer , die heilige Libation , das Herzenswasser .
Unendliche Freude ! o wie süß ist es zu weinen . " Wir sehen
also den Priester bei dem inhaltlosen Begriff „ der ewigen
Ordnung " anlangen , und es kommt uns dabei die Erinne¬
rung an die letzte Schrift von David Strauß ein , der an
die Stelle der Religion die Anbetung des Universums setzen
wollte — des Universums » das ein Ausfluß der göttlichen
Weisheit , aber für den Menschen ohne sittlichen Gehalt ist ,
da es sich aufbaut durch die Absorption einer Wesenreihe
durch die andere . Aber auch hierin erblicken wir die Ent¬
wickelung der Gedankenfolge Renans . — Kommen wir nun
noch zu dem Schluffe des Dramas . Ein Bote aus Rom
verkündet : „ Romulus hat seinen Bruder getödtet . Die
Stadt ist gegründet . Die Gründung jeder Stadt muß durch
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eilten Brudermord vollendet werden ; unter jedem Untergründe
eines soliden Baues giebt es Blut zweier Brüder . " Dann
erscheint „ ein Prophet von Israel , ein Gefangener , der Alles
von Babylon gesehen hat . " Er spricht : „ Das Wort Jehova 's -

So ermüden sich die Völker für das Leere und die Völker |
mühen sich für das Feuer ! " Diese Verse sind gewiß recht
trostlos und am Schlüsse eines Dramas hinterlassen sie das
Gefühl des Mißklangs in erhöhtem Maße . Aber Renan hat
hier bewußt oder unbewußt völlig fehl gegriffen , vielleicht
irre geleitet durch die Vulgata , da das Lateinische keinen
bestimmten Artikel hat . Im Texte aber steht nicht D' Dj/n ,
sondern nur ccy und d ' Cn ^ . Es heißt also nicht „ die
Völker ermüden sich fürs Leere , die Nationen für das Feuer " ,
sondern nur Völker , Nationen , also einige Völker . Und dies
bestätigt der Zusammenhang . Der ganze Vers (Jerem . 51 , 58 .)
lautet : „ Die Mauern Babels , des weiten , umgestürzt sollen
sie werden und seine Thore , die hohen , in Feuer verbrannt ,
daß Völker umsonst sich ermüdet , Nationen fürs Feuer sich
gemüht ! " Es sind demnach die Völker gemeint , die sich ge¬
müht haben , Babel zu erbauen und seine Thore zu errichten
— niemals aber sollten diese Worte einen generellen Sinn
für die Arbeiten und Errungnisse aller Völker haben . Bei
aller Lieenz , die wir dem Dichter zugestehen , bleibt dies an
dieser Stelle und zu diesem Zwecke ein Mißbrauch des pro¬
phetischen Wortes . Denn der Dichter will ja durch den Aus¬
spruch des „ Propheten Israels " seinem Gedanken von der
Nichtigkeit der Bestrebungen aller Völker der Menschheit
einen besonderen Nachdruck und eine höhere Weihe geben .
Dann durfte er aber den Worten des Propheten keinen
falschen Sinn unterschieben .

Brünn , im April .

Die protestantisch - theologischen Fakultäten .

Von Dr . G . Deutsch .

In neuerer Zeit haben die theologischen Fakultäten nach
zwei Seiten hin schwere Kämpfe zu führen . Auf der einen
Seite macht man ihnen ihre Existenzberechtigung im Rahmen
der Universität aus dem Grunde streitig , weil ihnen angeb¬
lich die unerläßlichen Bedingungen einer Wissenschaft , die
absolute Voraussetzungslosigkeit , fehlen . Auf der andern
Seite findet man sie zu wenig gläubig , und will auch die
Bildung der evangelischen Geistlichen an Priesterseminarien
übertragen , welche nach Art der katholischen Anstalten ein¬
gerichtet werden sollen , um den kirchlichen Behörden die Ge¬
wißheit zu geben , daß ihre zukünftigen Geistlichen nicht
Lehren in sich aufnehmen , welche mit den kirchlichen Satzun¬

gen unvereinbar seien . Gegen beide Extreme wendet sich die
angeführte Abhandlung i ) mit vielem Geschicke .

Wir haben zunächst die Legitimation dafür zu liefern ,
daß diese Schrift in den Bereich unserer Betrachtung gezogen
werden kann . Diese Legitimation liegt zunächst in dem Um¬
stande , daß wir ein Recht haben , die wissenschaftlichen Er¬
scheinungen auf verwandtem Gebiete zu verfolgen , dann in
einer Reihe ähnlicher Verhältnisse in unserem Gemeindeleben .

Zunächst setzt sich der Verfasser mit den wissenschaftlichen
Gegnern auseinander . Die theologische Fakultät hat ihre
wissenschaftliche Berechtigung , indem sie sich von jeder ge¬
schichtlichen Dogmatik fernhält . Man muß den allgemeinen
religiösen Begriff strenge scheiden „ von der kirchlichen Ueber -
zeugung einer bestimmten Zeitperiode " . Ebenso wendet er
sich gegen diese , welche dem Studenten zurufen : „ Auf den
Knien mußt Du Theologie studiren . " „ Dieses Mißtrauen
gegen die wissenschaftlichen Arbeiten der Theologen entspringt
aus einem Vorurtheile ; es sei das Fürwahrhalten bestimmter
theologischer Formulirungen , denen zuliebe auch die Aufopfe¬
rung der freien Ueberzeugung gefordert werden dürfe , die
Signatur alles wahrhaft frommen Lebens . " Mit dem sitt¬
lichen Ernste , welchen das Streben nach Wahrheit verleiht ,
wendet er sich gegen das moderne christliche Demagogenthum ,
das die tiefsten , schwierigsten religiösen und theologischen
Probleme in den Lärm der Volksversammlung zu werfen
keinen Anstand nimmt , etwas , worin die jüdischen Leser dem
Verf . sicher zustimmen werden .

Bei allem Schwanken der Urtheile über das , was zum
Glauben eigentlich gehört , herrscht doch in dem Punkte volle
Nebereinstimmung , nämlich in der Annahme geschichtlicher
Thatsachen , „ in denen sich Gottes auf das Heil der Mensch¬
heit gerichteter Wille kundgiebt . " Diese Offenbarungsurkunden
sind zunächst geschichtlicher Natur und darum können sie allein
auf dem Wege historisch - kritischer Forschung sichergestellt wer¬
den . Wohl ist nicht zu leugnen , daß die Auslegung dieser
Schriften oft zu ganz verschiedenen Ergebnissen für den Glau¬
ben führt . Es muß daher die Schrift ihr eigener Ausleger
bleiben .

„ Scriptura seripturae interpres “ , oder wie es bei Utls
heißt : idib 'd ‘ td mst 1 N ' -pa pM . Hier beginnt der Verf . eine
Polemik mit dem traditionellen exegetischen Gesichtspunkte
der katholischen Kirche , welche die Lösung der verschiedenen
Resultate in der Exegese in der von der traditionellen Auto¬
rität festgestellten Auslegung findet . Den Kampf gegen diese
Autorität , die Unterscheidung zwischen der Kirche , ihrer
äußerlichen Organisation und dem Reiche Gottes macht die

1) Von dem Wesen und der Ausgabe der evangelisch -theolo¬
gischen Fakultäten . Rede beim Antritte des Rectorates am iS . Ort .
188t gehalten von Georg Heinriei . Marburg 1885 . (23 S . 8 . ) .
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evangelische Theologie . Hier aber verfällt er , wie uns scheinen
will , in dieselbe „ lahme Apologetik " , welche er an Anderen
tadelt . Der Verfasser folgert aus dem Wortlaute der Augs -
burgischen Confession : „ Wir übergeben unser Bekenntniß , !
welcher Art Lehren unsere Prediger aus heiligen Schriften !
und reinem Gottcsworte bisher überliefert und in den Ge - !
mcinden gelehrt haben " die Ermächtigung der protestantischen !
Kirche her , die kirchliche Ueberzeugung nach den jeweiligen
der Wissenschaft sestzustellen . Wir können nicht leugnen , daß
diese Deutung , ebenso wie die Lehre von den geschichtlichen
Thatsachen , auf welchen die göttlichen Heilswahrheiten ge¬
gründet sind , doch eine Apologetik vorstellen , die man in
erster Linie glauben muß . Doch wollen wir auf dieses Ge¬
biet nicht übergreifen .

Sehr treffend ist , wie der Verfasser den Gegensatz zwi¬
schen Wissenschaft und Glauben nicht allein als Resultate
ihrer gegenseitigen naturgemäßen Spannung erklärt , sondern
vielmehr „ Grenzüberschreitungen , die auf unberechtigtem An¬
sprüche beruhend , die Leidenschaft wachrufen und den wahren
Thatbestand verdunkeln . " Dabei gießt der Vers , auch eine
schöne homiletische Auslegung gegen jene , welche die Anwen¬
dung wissenschaftlicher Ergebnisse auf das praktische Leben
der Kirche überstürzen wollen : ihnen ruft er zu , daß sie Usa 's
gedenken sollen , dem , weil er , als die Rinder ausglitten , die
Bundeslade festhalten wollte , Gott dies als Todessündc an¬
rechnete . Die Theologie bedarf der wissenschaftlichen Aus¬
bildung und besonders der historischen Kritik , welche nach
den Worten Karl Wilhelm Nitzsch 's „ der Wächter und Hüter
der Ueberlieferungssreiheiten aller Völker ist , der wissen¬
schaftliche Damm nicht allein gegen die Fälschung der That¬
sachen , sondern mehr noch gegen die Verketzerung und Ver¬
unglimpfung der einen Ueberzeugung gegen die andere . "

Diese Ueberzeugung und noch mehr der Vorwurf der
demagogischen Verwendung kirchlicher Ueberzeugungen machen
dem jüdischen Leserkreise diese Schrift im höchsten Grade
sympathisch . Auch wir haben übrigens nach außen und
innen schwere Kämpfe gegen Verketzerung einerseits und gegen
souveräne Verachtung andererseits zu bestehen . Auch wir
hoffen , daß die Religion mit Hilfe der Wissenschaft diese
Krise überwinden wird und daß cs trotz der Bersäumniß
langer Jahrhunderte uns gelingen wird , im modernen , staat¬
lichen und kulturellen Leben einen würdigen Platz zu be¬
haupten .

Berlin , 28 . April 1886 .

Zluy -Mflung .
Am 17 . März dieses Jahres ist vr . Leopold Zunz

heimgegangen . Die Zunzstiftung . ein Zeugniß der Verehrung
und Dankbarkeit , welche die Zeitgenossen den Verdiensten
des vr . Zunz um die Wissenschaft des Judeuthums gewidmet
haben , soll fortan eine Förderung und Ausbreitung dieser
Wissenschaft in dem Geiste wirken helfen , in welchem sie in
unseren Tagen vorzüglich durch die schöpferischen Leistungen
des vr . Zunz erblüht ist . — Wie dieser allgemeine Zweck im
Besonderrn erreicht werden soll , besagen die § § 3 und 4 des
Statuts , welche wie folgt lauten :

§ 3 .

a ) Das Erscheinen wissenschaftlicher , periodischer oder an¬
derer Schriften soll gefördert werden durch Gewährung
eines Honorars an die Verfasser , oder durch Unterstützung
der Verleger oder Drucker .

t>) Bibliotheken , deren Bestand der Wissenschaft des Juden¬
thums wesentliche Dienste leistet oder zu leisten verspricht ,
sollen begründet oder angekanft , erhalten oder bereichert
werden .

o ) Die öffentliche Lehre der Wissenschaft des Judenthums
soll gefördert werden durch Remuneration oder Unter¬
stützung derjenigen , welche an Universitäten oder anderen
öffentlichen Lehranstalten diese Wissenschaft streng wissen¬
schaftlich vortragen .

ä ) Reisen oder andere Unternehmungen , welche im Dienste
der Wissenschaft des Judenthums ausgeführt werden ,
sollen unterstützt werden .

8 4 .
Die leitenden Grundsätze für Erreichung der gedachten

Zwecke und für Verwendung der Stiftungsmittel sind fol¬
gende :

a ) Alle im § 3 . a bis <i gedachten Zwecke sollen gleich ge¬
achtet sein ; nach Maßgabe der vorhandenen Mittel sollen
sie je nach dem inneren Werth und der zeitlichen Dringlichkeit
der gebotenen Gelegenheit entweder einzeln oder gleich¬
zeitig berücksichtigt werden .

d ) Beiträge zur Erfüllung der genannten Zwecke können
von der Stiftung für sich allein oder betheiligungsweise
in Verbindung mit Anderen gewährt werden ; ebenso
kann die Vergabung der Stiftungsmittel an einzelne
Personen oder an Vereine und Institute stattsinden , welche
der Pflege der Wissenschaft des Judenthums gewidmet
sind .
Unter Hinweisung auf obige Bestimmungen ersuchen wir

hiermit diejenigen , welche behufs Erreichung der Stiftungs -
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zwecke auf Verwendung , resp . Gewährung von Stiftungs -
Mitteln Anträge stellen wollen , dieselben ( nebst den dazu ge¬
hörigen Unterlage ») spätestens bis zum 15 . August 1886 bei

dem Unterzeichneten Vorsitzenden des Curatoriums einzureichen .
Für das laufende Jahr sind ca . 1400 Mk . verwendbar . —

Exemplare des Statuts können bei dem Unterzeichneten Vor -

sitzenden in Empfang genommen werden . j
Berlin , den 17 . April . 1886 .

Das Curatorium der Zunzstiftung .

I) r . S . Neumann . Dr . Abraham .

Vorsitzender . Schriftführer .

Bonn , 5 . Mai .

Gegen - en Antisemitismus in Oesterreich .

In Oesterreich wandert jetzt der Antisemitismus umher ,
Anhang sich zu verschaffen , und Schönerer leistet dasselbe , was

vor einigen Jahren Stöcker und Henrici in Preußen . Aber
auch hier will das eigentliche Volk nichts von ihm wissen .
Näheres giebt folgender Bericht aus Graz , wobei zu be¬
merken , daß daselbst und in Steyermark überhaupt nur

äußerst wenige Juden wohnen . Es ist also dem Ritter von

der traurigen Gestalt , Ritter von Schönerer , nur um Anhang
zu thun . Er hatte eine Versammlung gehalten , in der er
gedonnert und geschimpft : die Versammlung wurde nicht
aufgelöst . Dieser gegenüber hielten die Arbeiter eine Ver¬

sammlung ab , die aber ausgelöst wurde ! Es ging so zu :
Nachdem es der hiesigen Arbeiterschaft unmöglich gemacht

worden war , bei der vorige Woche hier abgehaltenen Ver¬

sammlung der Antisemiten zu Worte zu kommen und in dieser
„ öffentlichen " Versammlung nur Schönerer allein zwei Stun¬
den hindurch das Wort führte , fühlte sich der Ausschuß des
hiesigen Arbeitervereins „ Wahrheit " veranlaßt , für den 27 . d .
eine Volksversammlung einzuberufen , um gegen das Vorgehen
Schöucrer 's Stellung zu nehmen . Die Versammlung , an
welcher mehr als 1200 , theils dem Arbeiter - , theils dem
Kleingewcrbcstande angehörige Personen theiluahmen , wurde
durch de » Arbeitersührer Gams eröffnet , welcher in seiner

Begrüßungsansprache hervorhob , daß es die Grazer Arbeiter¬
schaft für ihre Pflicht halte , gegen die antisemitische Strö -
mung Stellung zu nehmen , damit man nicht weiter versuche ,
die Arbeiter für egoistische Zwecke und Handlangerdienste
mißbrauchen zu wollen . Hierauf meldete sich Herr Rießmann ,
Redacteur des gemäßigten Socialistenblattes „ Arbeit " zuni
Worte und sagte etwa Folgendes : Es sei auffallend , daß
jetzt alle politischen Parteien den Arbeitern die schwielige Hand

drücken ; insbesondere trete jetzt die sogenannte unverfälscht¬
deutsche Partei , besonders deren Abgott , an die Arbeiter

heran . Dies sei aber reine Bauernfängerei . Die Herab¬

lassung eines Ritters sei nicht ernst zu nehmen . (Der Poli -
zeicommissär unterbricht den Redner , dieses Thema verbie¬

tend . Oho -Rufe der Arbeiter . Der Commissär droht mit
Auflösung der Versammlung .) Redner erklärt , er halte sich

verpflichtet , gegen die Tendenz der „ Unverfälscht -Deutschen "
Stellung zu nehmen , weil Schönerer vor einigen Tagen in

^demselben Saale zwei Stunden hindurch in ganz anderer
Weise gesprochen und sich hierbei auch im Namen der Ar¬

beiter gerirt habe . Dies sei List und Heuchelei , denn der¬
selbe Mann , der angeblich die Arbeiter vor Ausbeutung be¬
wahren wolle , beute selbst seine ländlichen Arbeiter in un¬
erhörter Weise den Sommer über aus und überlasse es ihnen ,
im Winter aus Liebe zum unverfälschten Deutschthum in den

Städten Schnee zu schaufeln . Ebenso wenig ernst zu nehmen
sei der Kampf dieses Mannes gegen die Verderbniß der

Presse , er müßte zuerst bei seiner eigenen Presse den Anfang
machen , denn die vierzehn Blätter , die dieser Ritter erworben
habe und unterstütze , müßten als höchst verdorben bezeichnet
werden . Wir einfachen Arbeiter halten — so führt Redner
weiter aus — den Antisemitismus für ein Verbrechen an der

Cultur ! ( Stürmischer Beifall , der Commissär unterbricht den

Redner .) Wer es mit dem Volke gut meint , wird nicht
Streit , sondern Frieden stiften . ( Der Commissär mahnt

neuerlich zur Mäßigung , da er sonst die Versammlung auf -
lösen werde .) Redner erklärt , nunmehr Nachweisen zu wollen ,
wie inconsequent der Führer der Antisemiten sei . Im Jahre
1870 habe derselbe vollständig zur liberalen Partei gehalten ;
allein dort konnte seine Ehrsucht nicht Befriedigung finden ,

seine Geistesgröße fand nicht genug Anerkennung und er
suchte Ersatz bei den — Arbeitern . Diese ließen sich An¬
fangs ködern , allein als sie ihn durchschauten , gaben sie ihm

rechtzeitig deu Laufpaß . Von den Arbeitern abgewiesen , habe
dieser Mann es nunmehr bei den Bauern versucht und als

diese mit berechtigtem Mißtrauen opponirten , habe er sich
dem Gewerbestande und der sogenannten „ akademischen "
Jugend genähert . Schönerer spreche nur von Ringstraßen -
Millionärcn , von dem unbeweglichen Kapitale der großen
Grundbesitzer scheine er gar nichts zu wissen . Und doch sei

das Kapital nicht jüdisch , nicht christlich , sondern internationl ,
so wie es nur internationale Arbeit gebe . Als der Com¬
missär den Redner abermals unterbricht , sagt dieser : Der

Abgeordnete Schönerer hat in voriger Woche hier in einer
Weise gesprochen , daß ich nur staunen konnte , daß er so
reden durfte und daß es geduldet wurde , daß er wiederholt

von Schuften , Betrügern und Schurken sprach ; es sollte da¬
her denn doch gestattet sein , seine Rede kritisch zu beleuchten .

Redner spricht dafür , daß die Consumtion zur Production
in ein richtiges Verhältniß gebracht werden müsse . ( Auch
dies findet der Regierungsvertreter anstößig und verbietet ,

darüber weiter zu sprechen . ) Redner schließt ( indem er
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Schönerer parodirt , welcher ausrief : Ich stehe mit Schlössern
und Burgen in Fühlung und kann sagen , unsere Sache steht
sehr gut !) mit den Worten : Ich stehe mit der socialen Be¬
wegung in Fühlung und kann Ihnen sagen , unsere Sache
steht sehr gut ! Wenn auch alle Parteien ausgespielt haben
werden , eine wird maßgebend sein : die socialistische Partei !
Bei diesen Worten erhebt sich der Regierungsvertreter und
erklärt , er entziehe dem Redner das Wort. Die Menge ruft :
Hoch Rießmann und klatscht Beifall . Hierauf erklärte der
Commissär die Versammlung für aufgelöst .

— Wiener Blätter bemerken : Der behördliche Commissär
duldete keine Polemik gegen Schönerer , unterbrach die Redner
und enzog ihnen das Wort . Darauf erhob sich ein wüster
Sturm des Unwillens ; man machte dem Commissär tobend
den Borwurf der Parteilichkeit , umringte und bedrohte ihn ,
so daß er endlich flüchten mußte . Die Arbeiter durchzogen
» och lange in Schaaren unter den Rufen : „ Pereat Schönerer !
Hoch die Arbeit !" die Stadt . Heute wurden mehrere Ver¬
haftungen vorgenommen .

Graz , 29 . April . Bei der gestern von der Creme der
Bürgerschaft in äußerst zahlreichem Maße besuchten Ver¬
sammlung der Schnlvereins - Ortsgruppe Graz erlitten die
Antisemiten eine bedeutsame Schlappe, indem eine Vertrauens¬
kundgebung für die Wiener Bereinscentrale mit 133 gegen
18 Stimmen votirt wurde . Die Rede des Obmanns vr .
Schlosser gegen den Antisemitismus , insbesondere aber eine
Stelle , in welcher Redner sagte , das unverfälschte Deutsch¬
thum ist in einen Personencultus ausgeartet, welcher von der
Jnfallibilität der römischen Päpste nicht mehr zu unterscheiden
ist , wurde mit brausendem Beifall ausgezeichnet .

Wie sehr der österr. Kaiser den Antisemitismus perhorres -
cirt , davon wissen die Blätter wieder zu erzählen . Mit dem
Künstler Gelli , einem Italiener , der gegenwärtig den Kaiser
porträtirt , conversirt er ganz unbefangen über alle möglichen
Themata . Einmal brachte Gelli die Rede auf den Antisemi¬
tismus und bemerkte , in Italien sei diese Erscheinung etwas
ganz Unbekanntes . „ So ist ' s auch recht , " meinte der Kaiser ;
„ ich schäme , mich , daß der Antisemitismus nach Oesterreich
gedrungen ist . "

Literarischer Wochenbericht .
London , im April . Herr Eduard Naville , ein

Schweizer , hat im Frühjahr 1883 die von dem Egypt Ex¬
ploration Fund veranstalteten Ausgrabungen auf der Stätte
der alten egyptischen Grenzstadt Pithvm geleitet und die Er¬
gebnisse in einem Werk niedergelegt , dessen bereits erschienene
zweite Auflage völlig erschöpft ist : ein Beweis , wie großes

Interesse diese Arbeit erweckt hat . ' ) Da dieselbe in so engem
Zusammenhänge mit der biblischen Erzählung der Erlebnisse
Israels in Egypten und seines Auszuges aus demselben steht ,
wird es den Lesern d . Bl . vielleicht angenehm sein , einiges
über dessen hauptsächliche Resultate zu hören .

Es handelt sich um eine Lokalität , die jetzt Tell - el -
Maskhutah heißt und etwa zwei Meilen westlich vom Timsah -
See liegt . Lepsius und Maspero glaubten in diesem Orte
das alte Ramses zu firrden , welches die Israeliten hatten
erbauen müssen , und von dem aus sie ihre Wanderung nach
Palästina angetreten haben . Jndeß alle dort ausgegrabenen
Monumente sind dem Gotte Tum oder Harmachis geweiht ;
und Herr Naville entdeckte auf einem derselben geradezu als
Namen der Stadt die Hieroglyphen Pi -Tum „ Wohnung des
Tum " . Der Ort ist also das Pithvm der Bibel , die zweite
von den Israeliten erbaute Stadt . Sie wurde die Haupt¬
stadt des achten egyptischen Nomos Thuku und wurde des¬
halb später selbst Thuku genannt . Das egyptische Th , das
offenbar gleich dem englischen tll ausgesprochen wurde , wird
im Hebräischen durch ein o wiedergegeben , weshalb Herr Na¬
ville diesen Ort auch mit dem biblischen noo identificirt ,
dessen Name nur zufällig im Hebräischen einen Wortsinn be¬
sitze — eine Conjektur , die Res . nicht unwahrscheinlich findet .
Unter den Ptolemäern wurde , wie die Inschriften beweisen ,
Pithom - Thuksu zu Heroopolis , in den römischen Zeiten zu
Ero . Durch diese Entdeckungen werden alle kühnen Voraus¬
setzungen Schleiden ' s und Brugsch über den Marsch der
Kinder Israel längst der Küste des Mittelmeeres gänzlich be¬
seitigt . Wahrscheinlich lag Pithom zur Zeit des Exodus am
Strande des Rothen Meeres , das , nach geologischen That -
sachen zu schließen , damals die Bitterseen und den See Tim¬
sah umfaßte und dessen Niveau erst später allmählich relativ
gesunken ist .

Die ältesten Monumente, die man in Pithom gefunden
hat , gehören Ramses dem Zweiten oder Großen an , der ja
jetzt allgemein als der Pharao der Unterdrückung betrachtet
wird . Nirgends wird auf den Denkmälern gesagt , daß er
ältere Gebäude hergestellt habe : er ist folglich mit großer
Wahrscheinlichkeitder Gründer von Pithom , was mit der
biblischen Erzählung völlig im Einklang steht . Der Ort
war vor allem eine Vorrathsstadt mit großen Magazinen für
das Heer ; so war Pithom zugleich geeignet zur Bertheidigung
der östlichen Grenze Egyptens und zum Ausgangspunkte mili¬
tärischer Unternehmungender Pharaonen in Asien . Ramses II .
hat mehrere solcher Städte im östlichen Delta bauen lassen ,
gerade wegen seiner zahlreichen Feldzüge und Eroberungen
in Vorderasien .

*) The Store -City of Pithom and the Koute of Exodus . Seoond
editiou . London , Tiübner , 1885 .
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Was nun den Auszug Israels aus Egypten betrifft, so
stimmt Herr Naville , wie mir scheint mit Recht , für den
weiten aber nicht durch Festungen versperrten südlichen Weg ,
am Rothen Meere vorbei , den noch in neuester Zeit , vor Er¬
öffnung des Suezkanals , die Beduinen zu nehmen pflegten .
Die Lage von Ramses , dem Ausgangspunkt der Wanderung ,
ist unbekannt . Die erste Station ist nach der Bibel , Succoth ,
was unser Autor , wie erwähnt , mit Pithom -Sukkoth identi -
ficirt . Die zweite Station , Etham , erklärt er als die Gegend ,
welche die Papyri Atuma nennen , eine Wüste im Norden
des Sees Timsah . Migdol, das im Egyptischen eine Festung

bedeutet , sucht Herr Naville mit Ebers im Serapeum ; Pi -
hachiroth — aus mancherlei Gründen — in Pikeheret oder
Pikerehet , einem Heiligthume nicht weit von Pithom , das
sich in den von Naville gefundenen Monumenten findet . Im
Großen und Ganzen kommt also der Berf. . wenn auch aas
Grund ganz anderer Argumente , zu denselben Ergebnissen
wie Linant Bey in seinem Mmoire sur les principaux tra-
vaux d ’utilite publique eu Egypte . Um so zuverlässiger
scheint seine Ansicht zu sein . Zahlreiche Karten und Ab¬
bildungen erhöhen den Werth des Merkchens . A. P .

% e\kwvup /\'Vaofyxiofyfcvi .
Deutschland .

Berlin , 28 . April . ( Privatmitth .) Die „ Lehranstalt
für die Wissenschaft des Judenthums in Berlin " hat wieder
einen Bericht , den vierten , ausgegeben . Ihm voran geht
eine Abhandlung von dem Dozenten der Anstalt Dr . Joel
Müller : „ Briefe und Responsen in der vorgeonäischen jü¬
dischen Literatur . " Die Zahl der Hörer betrug im Sommer¬
semester 1885 — 28 ; im Wintersemester1885 — 86 — 25 .
Zwei der ehemaligen Hörer der Anstalt haben Anstellung ,
vr . Lewy als Rabbiner in Göttingen , vr . Selver als Rector
in Gothenburg erhalten . Die finanzielle Gebahrung ist in
erfreulichem Stande, da eine Reihe von Freunden und Gönnern
derselben mit Spenden und Beiträgen wiederum hinzugetreten
ist — die Bilanz für 1885 zeigt in Einnahme und Ausgabe
M. 20014 , wovon M . 4290 Kassenbestand , und Fond M .
125955 . Wichtig für die Anstalt ist außerdem die Stipen¬
dienkasse ; sie balancirt 1885 mit M . 5901 , wovon M . 1380
Kassenbestand . Daß Fond und Einnahmen immer mehr Zu¬
flüsse erhalten , ist sehr wünschenswerth , damit die Lehranstalt,
die eine so bedeutsame Stellung im Judenthume ein nimmt ,
auch in ihrer Wirksamkeit sich immerfort erweitere ! Nament¬
lich machen wir Wohlthäter auf die Stipendienkasse auf¬
merksam , eine Lebensbedingung für Rabbinerschulen und
Seminare !

Berlin , 28 . April . Es ist merkwürdig , daß sehr oft ,
wenn Juden auf 's heftigste beleidigen , die Gerichtshöfe „ der
Aufregung des Angeklagten " ( d . i . Beleidigers ) Rechnung tragen
und eine sehr milde Strafe auferlegen . Hat man es doch
erlebt , daß auch demjenigen „ Rechnung getragen wird " , der
sich offen als Antisemit erklärt ! Dem Fanatismus eines
solchen muß mildernde Rechnung getragen werden !

Man berichtet von hier :
Ein von Semitenhaß strotzender Brief lag einer gestern

vor der 98 . Abtheilung des hiesigen Schöffengerichts verhan¬
delten Privatklage zu Grunde, welche der Lederwaarenhändler
Abrahamson gegen den Schuhmachermeister Karl Hoffmann
angestrengt hatte . Der Angeklagte hatte vom Kläger sein
Leder bezogen und war demselben einen größerm Betrag
schuldig geworden , dessen Bezahlung ihm schwer wurde .
Durch einen Mahnbrief ließ er sich hinreißen , in dem Antwort¬
schreiben seinen Gläubiger als einen jüdischen Vampyr , der
die Christen ausbeute , als einen Mann , der jeden Augenblick
pleite mache , um die Leute zu betrügen , u . dergl . m . hinzustellen .
Aus Befragen gab der Angeklagte an , daß er gar keinen
Anhalt für seine Behauptungen habe , daß er lediglich aus
Angst vor einer Klage alles Mögliche znsammengeschrieben
habe . Rechtsanwalt Holz für den Kläger beantragte die
Verurtheilung zu einer Gefängnißstrafe , der Gerichtshof er¬
kannte aber nur auf 15 Mk. oder drei Tage Haft, indem er
der Aufregung und dem Alter des Angeklagten Rechnung trug .

— Die Antisemiten , um sich nur irgend über Wasser
zu halten , thun , als ob ihnen wirklich eine umfangreiche Presse
zu Gebote stände . So geben sie auch eine „ antisemitische
Correspondenz " heraus , die nur Wenigen zu Gesichte kommt.
Welcher Art diese ist , kann man aus dem Folgenden er¬
sehen :

Die „ Antisemitische Corresp . " , so schreibt der „ Ev . Kirchl.
Anz . " , klagt über den „ Judendienst auf der Kanzel " und
versteht darunter, daß beim christlichen Gottesdienst das alte
Testament benutzt wird, in welchem semitischer Geist herrscht,
wahrend das neue Testament vom arischen Geiste beseelt sei .
So urtheilen Leute über die Bibel , welche als Ferment
conservativer Demagogie angesehen sein wollen .

Leipzig , 28. April . ( Privatmitth .) Der Borstand der
israelitischen Religionsgemeinde hat, wie immer , auch für das
Jahr 1885 einen Verwaltungsbericht veröffentlicht. Die
Gemeinde zählte 885 steuerpflichtige Mitglieder, welche M .
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31202 an Beiträgen steuern . Geboren wurden 85 Kinder, !
während die Todesfälle nur 43 zählten . Unter den Beschlüssen
heben wir hervor , eine Synagogenfiliale für die Hauptfeier¬
tage zu errichten und eine neue Schulordnung zu entwerfen .
Die Religionsschule wurde von 304 Kindern besucht , nämlich
169 Knaben und 135 Mädchen , in 5 Klassen vertheilt . Der
Unterricht fand wöchentlich in 11 Stunden statt und außer
vr . Goldschmid als Director wirkten noch 5 Lehrer an der
Religivnsschule . Wir haben früher schon mitgetheilt , daß auf
dem hiesigen jüdischen Friedhofe auch nichtjüdische Leichen
unter bestimmten Bedingungen bestattet werden dürfen , und
es wird Vielen interessant sein , diese Bedingungen kennen zu
lernen . Sie lauten :

a) muß ein Nichtjude einen desfallsigen Wunsch dem Vor¬
stande der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig
entweder bei Lebzeiten schriftlich oder sonst durch letzt¬
willige Verfügung zu erkennen gegeben haben ; es kann
diese Beerdigung aber auch von dem überlebenden Ehe¬
gatten betreffs der Leiche des nichtjüdischen Ehegatten
verlangt werden ;

b ) zur Beerdigung noch anderer nichtjüdischen Leichen bedarf es
in jedem einzelnen Falle der Erlaubniß des Vorstandes
der israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig , welche
durch einen der nächsten Verwandten der Verstorbenen
nachzusuchen ist .

Wird von einem Verwandten gleichen Grades bis
24 Stunden vor der zur Beerdigung festgesetzten Zeit
ein schriftlicher Protest bei einem Vorstande der Is¬
raelitischen Religionsgemeindezu Leipzig eingereicht , so
hat die Bestattung auf dem jüdischen Friedhofe zu
unterbleiben ;

o ) ist jede den Anschauungen des Judenthums nicht ent¬
sprechende religiöse Cermonie zu vermeiden ;

ä) darf keine Grabrede gehalten werden , welche geeignet ist ,
Aergerniß bei Juden zu erregen ;

e ) darf das Grab oder der Leichenstein nicht mit Symbolen
versehen werden , die dem Bekenntniß des Bestatteten
specifisch angehören , dem jüdisch religiösen Bewußtsein
aber anstößig sein könnten .
Mit großer Fürsorge ist für die Schechita gesorgt . Ein¬

nahmen und Ausgaben der Gemeinde mit M . 41965 , von
denen M . 2100 für Tilgung der Anleihen verwendet
und M . 823 übertragen wurden . Vorzüglich sind auch die
Vereine und Stiftungen , deren 22 bestehen , verwaltet , und
das Armenwesen ist trefflich organisirt . Wir heben noch
hervor, daß ein besonderer Beamtenpensionsfondbesteht , zu
welchem die Gemeinde jährlich M. 600 zahlt, so daß der¬
selbe bereits eine Höhe von M . 19515 erreicht hat . Die
lebhaftesten Wünsche begleiten die Gemeinde und ihre Ver¬
waltung auch für die Zukunft .

Breslau , 22 . April . Die „ Bresl . Ztg . " schreibt : Wie
die große holländische Erbschaft und die Seeschlange zu den
stereotypen periodischen Erscheinungen in der Presse gehören ,
so zeitigt der üppig wuchernde oberschlesische Aberglaube all¬
jährlich mit großer Regelmäßigkeitein zum Gebrauch für
jüdische rituelle Zwecke gemordetes Christenmädchen . Da
uns bis gestern Abend jedoch eine derartige Nachricht aus
Oberschlesien noch nicht vorlag , meinten wir schon , an der
Kulturgeschichte verzweifeln zu sollen ; aber siehe da ! zu unserer
großen Beruhigung fanden wir heute früh auf dem Redak¬
tionstisch folgende Mitthcilung unseres Korrespondenten in
Zabrze , datirt Zabrze , 20 . April : „ Am gestrigen Tage ent¬
fernte sich das Dienstmädchen des Schneidermeisters L . Hierselbst ,
um Wasser zu holen ; das Mädchen war indeß bis zum
Abend zu ihrer Dienstherrschaft nicht zurückgekehrt. Seitens
der Angehörigen des Mädchens wurde der Polizeiverwaltung
Anzeige von deren Verschwinden erstattet , mit der Bemerkung ,
„ man habe Grund , zu vermuthen , das der jüdische Einwohner
L . das Mädchen ermordet habe , um deren Blut zum Oster¬
feste zu brauchen " . Die Mär wurde rasch verbreitet und fand
gern willige Gläubige ( !) ; die Polizei stellte an Ort und
Stelle Erhebungen an und Neugierige umstanden den Wohn¬
ort des vermeintlichen Mörders . Ein Arbeiter, dessen Ehe¬
frau bei dem Backen der Osterkuchen beschäftigt war, kam
ängstlich gelaufen , um dieselbe von der Arbeit wegzuholen ,
mit den Worten : ,Komm Weib ! Die Juden haben bereits
ein Christenmädchen ermordet , um Osterblut zu haben , jetzt
kommt eine Frau daran , da werden sie dich jedenfalls auch
schlachten wollen . — — ‘ Heute früh fand sich das todt -
gesagte Mädchen wieder auf der Dienststelle ein . " Es war
also leider wieder einmal nichts !

Oesterreich - Ungarn .
Bonn , 29 . April . Wir werden ersucht , folgenden „ Auf¬

ruf " zum Abdruck zu bringen :
„ Die Nachbarstadt Stryj wurde vor wenigen Tagen

ein Raub der Flammen . Sechshundert Wohnhäuser , Syna¬
goge , Lehrhaus und andere Bethäuser wurden eingeäschert .
Viele Menschenleben gingen zu Grunde . Wohlhabende Leute
wurden zu Bettlern , Handel und Gewerbe haben momentan
ganz aufgehört und mehr als 6000 Menschen , Männer ,
Frauen , Greise und Kinder , sind dem gräßlichsten Elende
preisgegeben und liegen , von Allem entblößt , von Noth ,
Krankheit und Verzweiflung heimgesucht , Tag und Nacht
unter freiem Himmel , des Erbarmens und der werkthätigcn
Hilfe harrend . Die brave , fleißige , von ehrenhafter Arbeit
lebende , zahlreiche Bevölkerung Stryj ' s weint aus den Trümmer¬
haufen , die ihre früheren Wohnstätten bezeichnen .

Der Schmerzensschrei dieser unschuldigen Unglücklichen
dringt zum Himmel und trifft ergreifend jedes menschlich
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fühlende Herz . Wir halten es darum für unsere unabweis -
liche Pflicht , mit diesem Aufrufe in die Oeffentlichkeit zu
treten und Gemeinden , Corporationen , wie einzelne edle
Menschenfreunde für die so hart getroffene Stadt Stryj um
warme Theilnahme und thatkräftige Unterstützung dringend
zu bitten . Je rascher unsere Bitte erfüllt wird , desto werth¬
voller ist die dargebrachte Hilfe , damit die Schwergeprüften
die nahenden Sommermonate benützen können , sich wieder
aufznrichten und bis zum Winter von Neuem ein Obdach
und Heim zu gründen .

Das Unterzeichnete Comits , welches sich dem unter Vorsitz
Sr . Excellenz des Herrn Stadthalters gebildeten Landes -
comits zur Verfügung gestellt und unterordnet hat, ist gerne
bereit, Gaben in Geld , Naturalien und Kleidungsstücken , welche
jedem der Unterzeichneten zugeschickt werden können , in Em¬
pfang zu nehmen , und zu quittiren . Alle empfangene Sen¬
dungen , wie deren Verwendung , sollen öffentlich und amtlich
ausgewiesen werden .

Möge dieser Aufruf den Erfolg erzielen , der erforderlich
ist , um dem namenlosen Jammer der Einwohner der Stadt
Stryj , wenn auch nur theilweise , abhelfen zu können !

Mögen die jüdischen Herzen , die für ' s Wohlthun immer
warm schlagen , bei dieser Gelegenheit so tiefes Mitgefühl
bekunden , wie der Schmerz tief ist , der Tausende von Un¬
schuldigen so jäh und schrecklich getroffen !

Lemberg , im April 1886 .
Das Hilfscomitö der israelitischen Cultusgemeinde in Lemberg

für die Abbrändler in Stryj .
Rabbiner Hirsch Ornstein . Rab . u . Prediger Bernhard

Löwenstein , vr . Filip Zuker , Vorsitzender . "
( Folgen viele Unterschriften .)
Wien , 27 . April . Die Wiener Antisemiten liegen sich

in Haaren ! Man berichtet von hier der „ Franks . Ztg . " :
Zwischen dem antisemitischen Abg . Pattai und dem

Redakteur der von Schönerer herausgegebenenantisemitischen
Zeitung „ Unverfälschte deutsche Worte " , Langgaßner , fand
in Preßburg ein unblutiges Pistolenduell statt . Pattai wurde
in Schönerer 's Blatt heftig angegriffen und bezeichnete in
seinem Organe , dem „ österreichischenVolksfreund ", den ano¬
nymen Verfasser des Angriffs als Lügner und Verläumder ,
worauf er von Langgaßner gefordert wurde . —

— Die ausgestreuten Gerüchte, daß zu Ostern ein großer ,
gegen ' ie Herren und die Juden gerichteter Bauernaufstand
in Galizien losgehen werde , hat sich in keiner Weise be¬
stätigt .

Pest , 30 . April . ( Privatmitth .) 8 . Der Ministerpräsident
Tißa hat sich von seinem Justizminister Pauler, so oft auch
die Forderung gestellt worden , nicht trennen wollen, bis nun¬
mehr der Tod dem Herrn Pauler das Portefeuille aus den

Händen genommen . Pauler hatte , wie hinlänglich erwiesen ,
starke antisemitische Gesinnungen , die doch Tißa selbst stets
von sich zurückgewiesen hat . Nur unter Pauler 's Ministerium
konnte der Tißa - Eßlaer Prozeß vor sich gehen oder seinen
Verlauf nehmen , der schließlich doch gegen Pauler ' s Wünsche
ein für Wahrheit und Recht günstiges Ende gewann . Die
Uebelstände der ungarischen Rechtspflege , die hierbei zu Tage
traten , wie die ungesetzliche Amtirung eines nicht dazu be¬
rechtigten Untersuchungsrichters , die Wilkür der Unterbeamten ,
die Mißhandlung von Angeklagten und Zeugen , die der Tortur
aufs Haar glich u . s . w . wurden von Pauler weder gerügt
noch abgestellt , wie spätere Vorkommnisse erwiesen . Ueber-
haupt hat die Reform des Justizwesens , die in Ungarn so über¬
aus dringend ist, nur in geringen Maßnahmen stattgefunden .
Pauler war ein sehr gelehrter Jurist , aber befangen und
reactionär . Möge unser Vaterland nunmehr die Wohlthat
eines tüchtigen und besonnenen reformatorischen Justizministers
erhalten !

Lemberg , 30 . April . Schwere Feuersbrünste wüthen
jetzt in unserem Kronlande . Außer der Stadt Stryj ist auch
Lisco heimgesucht worden ; in Kruzienice brannten 30 Häuser
ab , darunter die jüdische Schule und das Bethaus . Die
Noth wächst dadurch in einem furchtbaren Maße . Baron
Hirsch zu Paris sandte an den Statthalter von Galizien
einen Check auf 100000 Fr . für Stryj . Bei wem findet
der großmüthige Mann Nachahmung ?

Aus Ungarn , im April . In diesen Tagen hatten wir
wieder einen Beweis , daß in Ungarn noch immer ein Ueber -
tritt zum Judenthume gesetzlich nicht anerkannt wird , ja selbst
nicht ein Rücktritt zum Judenthume . Die Thatsache ist
folgende :

Frau Jda H . strengte gegen ihren Gatten Josef K .
beim Theresiopler kön . Gerichtshof wegen Ungiltigkeitserklä¬
rung ihrer am 11 . April 1880 nach jüdischem Ritus ge¬
schlossenen Ehe einen Scheidungsprozeß an . Klägerin motivirte
ihr Begehren mit dem Hinweis auf das trennende Ehe -
hinderniß der Glaubensverschiedenheit ( disparitas cultus ) , da
ihr Gatte am 7 . Mai 1874 vom jüdischen Glauben zum
katholischen übertrat ; am 11 . Dezember 1879 war er aller¬
dings wieder zum Judenthum zurückgekehrt . Der Theresiopler
Gerichtshof wies die Klägerin mit ihrem Begehren mit der
Motivirung ab , daß die Glaubensverschiedenheitnur bei
dem nach dem Ritus der christlichen Religion zu Stande
gekommen Ehebande als trennendes Ehehinderniß ( impsdi -
mentum dirimens ) angesehen werden könne . Die kön . Tafel
jedoch kassirte das ganze Verfahren von Amtswegen und
ordnete die Rückstellung der Klage an die Klägerin an , da
nach den heimischen Gesetzen sowohl , wie auch nach den Be¬
stimmungen des G . - A . LIII : 1868 Christen nur zu einer
der replicirten christlichen Konfessionen übertreten dürfen , zn
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welchen die jüdische Religion nicht gehört . In Folge dessen
ist Geklagter auch heute noch als Katholik anzusehen , dem¬
zufolge die Klägerin mit Rücksicht auf den § 22 des G . - A .
UV : 1868 , wonach der katholische Ehegatte der kirchlichen
Jurisdiktion unterworfen ist , ihre Klage zunächst beim kom¬
petenten kirchlichen Gerichte hätte einbringen müssen . Die
kön . Kurie bestätigte vor einigen Tagen das Urtheil der zweiten
Instanz .

AuS Galizien , 28 . April. ( Privatmitth . ) Es ist nichts
als eine Vorspiegelung , wenn die dem Adel verkauften Federn
behaupten , die unruhige Bewegung unter den Bauern
Westgaliziens sei gegen die Juden oder gegen den Adel und
die Juden gerichtet. Das ist falsch . Die Bauern wissen zu
gut , daß die Juden von den adeligen Großgrundbesitzern ,
den sog . Schlachtigen , nicht minder verächtlich be - und , wo sie
es im Stande sind , selbst mißhandelt werden . Als man deshalb
mit dieser Unwahrheit nicht weiter kommen konnte , behauptete
man das Gegentheil : „ Jüdische Gewerbsleute sollten die
eigentlichen Agitatoren sein , welche den Bauern vorspiegelten ,
die in Umlauf gesetzte Petition für die Sonntagsruhe habe
die Wiedereinführung der Roboth zum Inhalt . Alle diese
Behauptungen wurden entlarvt , und man mußte nun zu
„ russischen Emissären " greifen . In Wirklichkeit sind die
Motive zu der vorhandenen Gährung , welche z . B . das ganze
Schulwesen im elendesten Zustande ließ , so daß in keinem
europäischen Lande so wenig Menschen lesen und schreiben
können , wie in den gedachten Bezirken , in der Uebervorthei -
lung der Bauern durch den Ade ! zu suchen . Wird für die
intellectuelle politische und wirthschaftliche Hebung des west -
galizischen Bauernstandes nichts gethan , so wird die Gäh¬
rung fortdauern und endlich zu schwerem Blutvergießen
führen . Die Juden werden darunter schwer mit leiden ,
aber weder Ursache noch Urheber sein .

Frankreich .
Paris , 28 . April . Die antisemitische Schrift des Jour¬

nalisten Drumont regt immer noch vielen Staub auf . Nicht
als ob das Publikum dem dickleibigen Machwerk Aufmerksam¬
keit schenkte , aber die am heftigsten angegriffen worden , sind
Journalisten , jüdische und christliche , getaufte und ungetanste ,
und deshalb dieser Lärm ! Ueber die Vergangenheit des
Drumont wird allerhand bekannt . Sie sind alle Eines
Schlages , diese Antisemiten ! Drumont war unter dem
Kaiserreich der Redakteur des „ Inflexible " , eines schmutzigen
und höchst aufreizenden Blattes gewesen , das , wie man
später aus den Tuilerienpapieren feststellte , von der Geheim¬
polizei herausgegeben wurde , um Verschwörungen zu fabri -
ziren . — Entlassen vom „ Monde " — „ Der Mohr kann
gehen ! " — stimmt er ein wehmüthiges Lied an , und rühmt

sich , ein treuer Sohn der Kirche zu sein . Ob er dies im
Dienste der „ Uderts " auch war ?

Hat sich einmal der Antisemitismus an ' s Tageslicht ge¬
drängt, dann verliert er alle Scheu und zeigt sich aller
Orten . An Beispielen fehlt es nicht .

Am 2 . Mai werden die Pariser abermals einen Depu -
tirten zu wählen haben , und zwar an Stelle des Laternen¬
mannes Henri Rochefort ' s , der sein Mandat freiwillig nieder¬
gelegt hat , weil er beim Mangel aller Rednergabe keine Rolle in
der Kammer spielen kann . Zwei Kandidaten sind für diese
Wahl bereits aufgestellt : die Sozialisten aller Schattirungen
mit den Journalen „ Cri du peuple " , „ Jntransigeant " und
„ France libre " , an der Spitze wollen den eben in Villefranche
verurtheilten Journalisten Roche in 's Palais Bourbon senden ,
die übrigen radikalen Organe, „ Justice " „ Laterne " , „ Nation " ,
„ Radical " , Röpublique radicale " und der „ XIX . Siecle "
haben sich von der Rochefort ' schen Clique getrennt und Al¬
fred Gaulier , Redakteur des „ Rappel " , als Kandidaten
acceptirt . Herr Rochefort speit natürlich heute Feuer und
Flammen über diesen Berrath seiner früheren Bundesgenossen .
In Ermangelung eines Besseren ruft er den von ihm recht
gerne gesehenen Antisemitismus zur Hilfe und wirft dem
Herrn Clemenceau ganz im Drumont ' schen Stile vor, daß er
sich von einem Haufen Israeliten , wie Simons und Sigis -
mond Lacroix ( ? ? ) vom „ Radical " , Meyer von der „ Lanterne "
und Dreyfus ( „ Nation " ) habe verleiten lassen . Und zn welcher
Schandthat haben sie ihn verleitet ? — Dem Christen Gaulier
und nicht dem Christen Roche seine Stimme zu geben ! Das
ist das Verbrechen , welches Rochefort seinem bisherigen Freunde
nicht verzeihen kann , denn Gaulier ist nur ein rechtschaffener,
tüchtiger Mensch , der seit zwanzig Jahren ehrlich und un¬
eigennützig für die Republik und die Sache einer vernünftigen
Demokratie kämpft , Roche dagegen ein Reporter , der seiner
Zeitung einen güWn Haufen solcher Nachrichten servirt hat
und dafür vom Zuchthauspolizeigerichte , statt von den Ge¬
schworenen abgeurtheilt worden ist . „ Roche und Duc -Quercy " ,
rust der Chefredacteur des „ Jntransigeant " aus , „ sind un¬
gerechterweise verurtheilt worden , und da will der Clemenceau
den Gaulier swählen !" In der That unerhört ! Denn
wenn der Herr Clemenceau nicht ganz vernagelt wäre , müßte
er wissen , daß jeder beliebige Mensch , der vom Gericht
vermeintlich eine Ungerechtigkeit erfahren hat , ixso facto
ein Anrecht auf einen Sitz in der Kammer hat . Das ist ein
Axiom , das dem Herrn Rochefort gerade so geläufig ist , wie
das ABC .

Paris , 28 . April . Herr Rochefort hat kürzlich die
„ Juden der Presse " für die ihm unangenehme Candidatur
Gaulier ' s verantwortlich gemacht . Unter diesen „ Juden "
waren übrigens mehrere , welche ebenso gut stockkathvlische
Eltern und Ahnen hatten , wie der Herr Marquis selbst .
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Camille Dreyfus freilich , der Pariser Abgeordnete und Di¬
rektor der „ Nation " , bekennt sich zum mosaischen Gesetze und
scheute sich nicht , nach dem alttestamentarischen„ Aug ' um
Auge, Zahn um Zahn " Rochefort zu antworten . Er be¬
hauptete u . A . : der Chefredacteur des „ Jntransigeant " wäre
habgieriger und gewinnsüchtiger , als irgend ein „ Kaufmann
von Venedig und ein Trödler aus Frankfurt . " Darob er¬
bost , sandte Rochefort dem Frechen seine Zeugen und stellte
zugleich seine Bedingungen : das Duell sollte auf Pistolen
stattfinden , man wollte zielen , eine Entfernung von 35
Schritten mit je 5 Schlitten Avance annehmen und erst auf¬
hören , wenn einer der beiden Gegner kampfunfähig gemacht
wäre . Die Zeugen von Dreyfus bestritten , daß Rochefort
der Beleidigte sei , da er zuerst beleidigt habe ; sie schlugen
daher vor , die Frage , wer die Waffen zu wählen und die
Bedingungen des Kampfes vorzuschreiben habe , einem Schieds¬
richter zu unterwerfen . Damit erklärte sich die Gegenpartei
einverstanden unter der Bedingung , daß der Schiedsrichter
kein Republikaner sei . Da aber die Freunde von Dreyfus
es ablehnten , einen Streit zwischen zwei Republikanern einem
Monarchisten zu unterbreiten , so kam es zu keiner Einigung
und die beiderseitigen Zeugen gaben ihre Mission an ihre
Auftraggeber zurück . Neuerdings sollen indeß die Verhand¬
lungen wieder ausgenommen worden sein .

— Der „ Voss . Z . " schreibt man :
Welche Mittel in Frankreich Büchern raschen Absatz

verschaffen , lehrt die neueste Geschichte von „ France juive “
(Das verjudete Frankreich ) . Eduard Drumont , der Ver¬
fasser , hatte , wie man der „ Köln . Ztg . " aus Paris schreibt ,
das Buch auf seine Kosten drucken lassen ; Margon und
Flammarion , die auf dem Titel stehen , sind nur Kom¬
missionäre . Er hatte 2000 Exemplare abziehen lassen und
in 12 Tagen nur 500 verkauft . Da erschien im „ Matin "
die Nachricht , Drumont habe zwei Herausforderungen er¬
halten » und sofort waren die noch vorhandenen 1500
Exemplare verkauft . Am Mittwoch waren über 20000
Exemplare abgefetzt, für Donnerstag hatte der Verleger
weitere 5000 zu liefern versprochen , und jede Post bringt
immer neue Aufträge . Drumont wird indeß , wie der
„ Figaro " schreibt , noch zwei bis drei Wochen auf dem
Krankenbett zubringen , auf das ihn seine Verwundung im
ersten Duell geworfen .

Paris , 29 . April. Um allseitig die Stimmung in Be¬
zug auf den neuesten Versuch des Antisemitismus zu zeichnen ,
führen wir noch die Aeußerung der radikalen „ France “
an . In dieser fertigt der Publizist Mermeix , der vor drei
Jahren mehrere heftige und Aufsehen erregende Broschüren
gegen die baute dangus — allerdings ohne Glaubensunter¬
schied — geschrieben hat , den französischen Antisemiten in
sehr entschiedener Weise ab . „ Die soziale Gefahr — schreibt

Mermeix — wenn es eine solche giebt , liegt nicht im .jüdi¬
schen Frankreich ' . Unsere Juden sind Franzosen , wir wollen
uns nicht von ihnen scheiden , wir bewahren sie , gleichwie sie
in ihrem Herzen die Liebe zu diesem Frankreich bewahren ,
das sie aus dem Ghetto gebracht und aus den Parias ,
die sie gewesen , zu Menschen , Bürgern gemacht hat . Es
giebt keine Judenfrage , es giebt eine soziale Frage zwischen
der Nation , welche sich ruinirt , und einigen Familien , die
sich unablässig bereichern . Die Jnteressirten werden wohl
häufig antisemitische Versionen versuchen . Wenn die großen
Accaparateure , deren übermäßiger Reichthum das Land
ruinirt , sich bedroht fühlen , schreien sie : „ Auf die Juden !
Nieder mit den Juden ! " Sie werden stets , um sich zu er¬
halten , die Juden opfern wollen . Wir werden gegen diese
Fälle auf unserer Hut sein . Wenn die Stunde der Opfer
kommen wird , und sie wird kommen , werden wir von den
neuen Privilegirten vor Allem eine Nacht des 4 . August ver¬
langen ; wir werden keine spezifische Verfolgung gegen diese
oder jene Menschen machen , weil sie diese oder jene Religion
haben werden ."

Italien .
Rom , im April . Man berichtet von hier :
Der Lehrer Rohling ' s , der famose Dr . Brimanus , be¬

findet sich seit einigen Tagen in Rom , wo er die kirchlichen
Exerzitien der Charwoche mitmacht . Brimanus ist in
Venedig vom Protestantismus zum Katholizismus überge¬
treten , nachdem er aus Konstantinopel ausgewiesen worden ,
woselbst er zur Abwechslung gläubiger Moslim gewesen .
Er hat nun die europäischen Confessionen sämmtlich durch -
exerzirt , und wird nächstens zum indischen oder chinesischen
Buddhismus übergehen und schließlich mit dem afrikanischen
Fetischismus endigen .

Amerika .
Philadelphia , im April . Die Londoner „ Times " meldet

aus Philadelphia , der österreichische Gesandte in Washington ,
von Schaeffer , sei abberufen worden . Diese Abberufung steht ,
wie man annehmen darf, mit der im vorigen Jahre viel¬
besprochenen Keiley - Angelegenheit in Verbindung . Keilet)
war vom Präsidenten Cleveland zum Gesandten der Ver¬
einigten Staaten in Wien ernannt worden , wurde aber dort
zurückgewiesen , einmal weil er sich im Jahre 1871 tadelnd
über die Besetzung Roms und über die Absetzung des Papstes
ausgesprochen hatte , zum Andern , — und das soll eigentlich
der Hauptgrund gewesen sein , denn was ging Oesterreich die
nicht constatirte Auslassung Keiley ' s über Italien an —
weil er auf dem Civilwege mit einer Jüdin getraut ist .
Zwischen den auswärtigen Aemtern von Oesterreich und den
Vereinigten Staaten enspann sich deshalb ein langer Schrift -
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Wechsel , in welchem der amerikanische Staatssekretär des Aus¬
wärtigen , Bayard , einen sehr energischen Ton anschlug und
vor Allem das Princip verfocht , daß die Religionsfrage nichts
mit der Befähigung eines amerikanischen Bürgers für ein
Amt zu thun habe ; auch erklärte Bayard entschieden , daß die
Vereinigten Staaten keine Veranlassung hätten , sich dem Ge¬
brauche der europäischen Staaten zu fügen und vor der Er¬
nennung eines gesandten bei einer fremden Regierung an¬
zufragen , ob dieser der neue Gesandte auch genehm sei .
Herr Keilet) , der bereits nach Wien abgereist war , kehrte
wieder nach Amerika zurück und sein Posten ist bis heute
unbesetzt . Die Regierung der Vereinigten Staaten ist den
von Bayard entwickelten Grundsätzen treu geblieben und hat
den Congreß und die Nation auf ihrer Seite . Der Fall
Keiley hat sogar in der Presse einen sehr lebhaften Kampf
gegen das ganze Gesandtschaftswesen überhaupt hervorgerufen ,
das man für völlig überflüssig erklärt , da die Generalconsuln
genügten , um die mit fremden Staaten zu verhandelnden
Angelegenheiten zu erledigen . Ob die österreichische Regie¬
rung dem Baron v . Schaeffer einen Nachfolger giebt , darüber
verlautet heute noch nichts ; thut sie es, so ist sie der nach¬
gebende Theil , was ihr um so leichter werden kann , als be¬
reits im Verlauf des vorjährigen Schriftwechsels vom Grafen
Kalnoky zugestanden worden war , daß der österreichische Ge¬
sandte in Washington bei den Verhandlungen mit Herrn
Bayard in der Angabe , die Jüdin betreffend , ein Versehen
begangen habe .

Bonn , 2 . Mai . (Notizen .) Zum Mitgliede des
israelitischen Consistoriums von Belgien ist Herr Professor
Ih-. Martin Philippson gewählt worden , und hat derselbe
die Wahl angenommen . — Wie die FrankfurterZeitungen
mittheilen , wird am 6 . Mai der hundertjährige Geburtstag
Ludwig Börne ' s feierlich begangen werden . Es haben
sich zu diesem Zwecke viele dortige Capacitäten aus allen
Confcssionen zusammengethan . Es soll ein feierlicher Akt

im „ Saalbau " Abends 7 Uhr stattfinden und hieran sich
ein Festessen anschließen . Außerdem soll das Börne - Denkmal ,
so wie Börne' s Grabmal in Paris geschmückt werden . Zu
dem Comits gehören auch hervorragende Juden , z . B . Director
vr . Baerwald , A . Teblöe , der Secretair der israelitischen
Gemeinde Elias Ullmann ff . , gewiß mit voller Berechtigung .
Ebenso berechtigt ist es aber auch , daß vom Rabbinat Nie¬
mand Theil nimmt , da Börne seine väterliche Religion ver¬
lassen und zwar nicht aus inneren Gründen . Die Feier hat,
wie die Pietät der Frankfurter für den Sohn ihrer Stadt ,
doch auch einen demonstrativen Zweck gegen die kritische
Mißhandlung , welche Börne in jüngster Zeit , namentlich von
Treitschke erfahren hat . Daher besagter Aufruf : „ Eine ein¬
fache Gedenkfeier ist ein Akt der Pietät gegen den großen
Schriftsteller und Patrioten , gleichzeitig aber auch ein Anlaß ,
um die Bedeutung Ludwig Börne ' s für die nationale
und freiheitliche Bewegung seiner Zeit dem gegenwärtigen
Geschlechts näher zu bringen . "

Bonn , 2 . Mai . ( Literarische Notizen .) Die dies¬
jährige Einladungsschrift zu den Prüfungen in der Real -
und Volksschule der israel . Gemeinde zu Frankfurt a . M .
enthält die treffliche Rede , welche der Direktor vr . Baer¬
wald bei der Feier des 100 jährigen Todestages Moses
Mendelssohn 's gehalten . Sie würdigt in edelster Weise die Per¬
sönlichkeit und Wirksamkeit Mendelssohn ' s . — Dem 4 . Berichte
des Curatoriums der Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden¬
thums zu Berlin hat, wie bereits oben erwähnt , Herr vr . Joel
Müller , Dozent an derselben eine Abhandlung vorangeschickt :
„ BriefeundResponsen in der vorgeonäischenjüdischenLiteratur " .
In der schön geschriebenen , nicht umfänglichen Abhandlung
werden die Erzeugnisse der urs epistolandi in der Bibel
und in der talmudischen Zeit besprochen , wo manchmal der
negative Befund erklärt und ein Streiflicht auf das Wesen
der Tradition geworfen wird . Hierzu sind viele und aus¬
führliche Anmerkungen hinzugefügt , in welchen die betr . Gegen¬
stände gründlich erörtert werden . —

Feuilleton .
Zum peßach .

In der „ Sonntags - Beilage zur Boss . Ztg ." findet sich ( in
der stummer vom 18 . und 25 . April ) eine Abhandlung des
berühmten Egyptologen H . Brugsch über „ das Frühlingsfest
im Morgenlande " . Es ist selbstverständlich , daß er besonders
auf ein Frühlingsfest der Egypter und sehr ausführlich darüber
handelt : Da heißt es dann :

„ Das uralte egyptische Frühlingsfest am Vollmondstage
im Frühlingsmonat Pachons hat noch eine andere geschicht¬

liche Bedeutung durch seinen offenbaren Zusammenhang mit
dem bekannten jüdischen Paschah , Passah , einem der drei is¬
raelitischen Hauptfeste . Nach den Ueberlieferungen fand es
zur Erinnerung an den Auszug der Kinder Israels aus
Egypten statt und ward regelmäßig in der Vollmondszeit
des ersten Monats im Jahre oder des Frühlingsmonats
Nisan gefeiert . Das Fest begann am Abend des 14 . , dem
Datum des Paschah , worauf am 15 . an sieben Tagen hindurch
die Feste der ungesäuerten Brode folgten . Ganz abgesehen
von den Brand - und Speiseopfern , welche täglich während



der Dauer der Feiertage aufgestellt werden mußten , enthält die
Vorschrift , welche sich auf die Darbringung der reifen Erstlings¬
garbe am zweiten Tage des Festes bezieht , einen unverkennbaren
Fingerzeig auf die auch im eghptischen Kalender erwähnte

Feier zu Ehren der Erntegöttin Rannut , welche mit aller Ge¬
nauigkeit des Ausdrucks als ein froh zu begehender Tag ver¬

zeichnet steht . "
Und weiter :

Wenn schon längst einige gelehrte Forscher von Bedeu¬
tung in dem Paschafeste der Israeliten ein altherkömmliches

Frühlingsfest , verbunden mit dem Anfänge der Ernte , haben
erkennen wollen , so findet diese Annahme durch das egyptische

Vorbild ihre vollste Bestätigung . Der egyptische Frühlings¬
monat ist zugleich der erste der Jahreszeit der Ernte , und
zwar der Winterernte , die noch gegenwärtig im Nilthale die
wichtigste ist und durchschnittlich gegen die Mitte des Monats
März zu Ende geht . Daß mit einem so hervorragenden
Abschnitt des Bauernjahres religiöse Feste verknüpft waren ,
wird nicht Wunder nehmen können , denn sie schließen den

Dank des Menschen an die Gottheit für den gespendeten
Segen in sich ." —

Es ist dies abermals ein Beweis , wie die „ gelehrten
Forscher " durch die Sucht , überall Analogien und Ablei¬
tungen zu finden , irre geleitet werden , und namentlich das

Streben , die mosaische Gesetzgebung von der eghptischen ab¬
hängig zu machen , aus falscher Voraussetzung zu falschen
Schlüssen führt . Bor Allem darf man sich von der Lant -
ähnlichkeit des „ Pachons " mit Peßach nicht verleiten lassen .
In Pachons ist die Sylbe „ Pa " Artikel und der Stamm

heißt „ Chons " , d . h . Kinder , während das 2 in noD zum
Stamme gehört , „ überschreiten " . Alsdann aber ist das

Peßach ein Glied der drei Feste , Peßach , Schebouth und
Sukkoth , steht also nicht isolirt , wie das Pachons der
Egypter . Alle drei sind Dankfeste für die Ernte , je nach

den Gegenständen der Ernte , das Sukkoth für Wein , Oel
und Obst . Das erste und dritte haben zugleich national¬

geschichtliche Bedeutung , das erste zur Erinnerung an den
Auszug aus Egypten , das dritte an die Züge durch die
Wüste und die Ertheilung des heiligen Landes . Man hat
auch dem zweiten eine historische Bedeutung gegeben , nämlich
die Erinnerung an die Offenbarung auf dem Sinai , dies

ist aber nicht biblisch , sondern nach späterer Berechnung .
Diese Verbindung der Landeserzeugnisse mit geschichtlichen
Ereignissen hat einen tiefen Sinn . Es sollte dem Israeliten
stets ins Bewußtsein gerufen werden , daß der Gott , der in

der Natur wirkt , einer und derselbe sei mit dem Gotte , der
die Geschicke der Menschheit , die Geschicke der Völker und

insonders Israel leitet . Die Einheit Gottes wurde dem

Israeliten in die Seele gesenkt , indem ihm die Wohlthaten ,

die ihm in der Natur ersprießen , aus derselben Quelle ge¬

kommen erschienen , wie die Wohlthaten der Vorsehung . Dies
ist kein Gedanke , den wir den biblischen Institutionen unter¬
schieben , sondern er geht unmittelbar aus den Vorschriften
und Einrichtungen , die diese Feste betrafen , hervor . Ani
Vorabend des Peßach wurde das Osterlamm dargebracht und

verzehrt und sieben Tage wurde das ungesäuerte Brod ge¬
gessen , an sich priesterliche Weihe bedeutend , aber in die

engste Verbindung mit dem Auszuge aus Egypten gebracht .
Dann aber fand am zweiten Tage des Festes die Eröffnung
der Ernte statt und die erste Garbe wurde als Dankopfer

dargebracht . Das Sukkothfest wird ausdrücklich als Dank - und
Freudenfest nach Einsammlung der Wein - Oel - und Obsternte

bezeichnet ; aber während desselben sollten die Israeliten in

Laubhütten wohnen zur Erinnerung , daß sie durch die Wüste
gegangen und durch die göttliche Gunst die festen Wohnsitze
im heiligen Lande erhalten haben , und dazu wiederum
sollten sie Repräsentanten der Landeserzeugnisse nehmen und
sich derselben freuen . In diesen Einrichtungen erschien den

Israeliten offenbar die Gottheit als Werkmeister der Natur
und als Lenker der Geschicke in ihrer Einheit . Alles dies
stellt eine solche Verschiedenheit der mosaischen Feste von der

egyptischen Frühlingsfeier auf , daß die Ableitung eines von
der anderen nur als eine Verblendung betrachtet werden

kann . Hierzu kommt endlich , daß im mosaischen Texte bei
dem Peßach gar keine Spur einer „ Frühlingsfeier " vorhanden
ist . Der Monat , in welchem es gefeiert wird , wird
i2 . Mos . 13 , 4 ) als rrss -n cnn bezeichnet , das heißt aber nicht
etwa Blumen - oder Blüthenmonat , sondern „ Aehrenmonat " ,
„ Aehrenzeit " . Die Zeit der reifen Aehren , wo die Ernte
beginnt , kann nicht für jenes Klima als Frühlingszeit ange¬
sehen und gefeiert werden . Wenn die Egypter mit ihrem

Pachonsfeste die Vorstellung verbanden , daß die Feinde des
Frühlingsgottes niedecgeworfen seien und dieser den Sieg
über die winterliche Finsterniß erstritten hätte , wobei sie an
den Lichtgott die Bitte richteten : „ Du hast deine Gegner ge¬
schlagen , sie liegen zu deinen Füßen , du hast sie wie die

Gerste ausgedroschen " — wie Brugsch anführt — so hat
dies wahrlich mit den Vorstellungen des Mosaismus und
namentlich mit dem Peßach auch nicht die entfernteste Aehn -
lichkeit . Jedem das Seine — aber Israel um seine heiligsten

Güter zu schädigen , ist Jedermann gar zu bereit . Jndeß
schweigen wir zu solchen Vorkommnissen nicht mehr und er¬

warten zuversichtlich die Zeit , wo man sich der besseren Er -
kenntniß nicht verschließen werde .

Die Prüfung der Srautleute .

Die meisten unserer Leser werden nicht wissen , was „ die
Prüfung der Brautleute " zu bedeuten habe . Es war eben
auch so ein österreichischer Versuch , die Juden zu cultiviren .
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Es wurde ihnen vorgeschrieben , aus dem Religionsbuche
Bne Zion Unterricht zu nehmen und kein Brautpaar erhielt
den Heirathsconsens , wenn es nicht vorher eine Prüfung
aus dem Bne Zion bestanden . Selbstverständlich ist dieses
Gesetz mit so vielem anderen Gerümpel mit dem März 1848
verschwunden . Nun hat jetzt Prof . H . Junker in Frank¬
furt a . M . es unternommen , die Oppenheim ' sche Bildergallerie
aus dem jüdischen Leben fortzusetzen , da natürlich die so
äußerst beliebten Bilder des sel . Prof . Oppenheim die Fülle
von Eigenart im jüdischen Leben , namentlich von ehemals ,
nicht erschöpft haben . Er hat bereits vier Bilder vollendet ,
und die Zeitschrift „ Ueber Land und Meer " in einer ihrer
jüngsten Nummern bringt als wohl das gelungenste „ die
Prüfung der Brautleute " . Junker selbst giebt dazu folgende
Erklärung : „ Das Lokal des Vorgangs ist ein Vorraum der
Synagoge . An der Wand über der Thür , welche zur Syna -
nagoge führt , steht der Spruch : Dies ist die Pforte des
Herrn , die Gerechten werden dahingehen " (Psalm 118 , 20 ) .
Zur Seite die Inschriften : „ Höret ! Hebet eure Augen in
die Höhe ! Höret ! Wen ? Gott den König , den Höchsten .
Wenn ? Höret ! Des Morgens , Mittags und Abends . " Auf
dem grün überhangenen Tisch auf der Estrade , inmitten des
Bildes , zeigt eine Rolle auf dem Pult des Rabbiners die
Worte aus dem Talmudtraktat Kethuboth Kap . 1 , § 1 :
„ Eine Jungfrau heirathet man am vierten , eine Wittfrau am
fünften Tag in der Woche , denn zweimal in der Woche sitzen
die Richter in den Städten , nämlich den zweiten und fünften
Tag , damit , wenn der Bräutigam wegen der Unbescholtenheit
etwas vorzubringen hätte , er beizeiten vor die Richter kom¬
men könne . " Der alte Rabbi , mit dem Gebetmantel ange -
than , prüft die jungen Leute aus dem religiös - moralischen
Lehrbuche „ Bne Zion “ : nach dem Gesetze konnten sie erst
nach Bestand dieser Prüfung an das „ Einkommen " , das heißt
an die Heirathsbewilligung denken . Bor dem Rabbi stehen
die jungen Brautleute , von dem ganzen Ernste der Situation
durchdrungen , die Braut , den Finger zum Munde erhebend ,
besinnt sich auf die Antwort , über welche auch der Bräutigam
in Spannung nachdenkt . Die versammelten Verwandten ,
unter denen die Porträtfigur des verstorbenen Professors
Moritz Oppenheim hervortritt, sind in Erregung bei einander ,
lauschend auf die Antworten . Hinter dem Rabbi steht ein
Talmudschüler . Vorn aber sitzt , die Prüfung genau verfol¬
gend , der Vertreter der weltlichen Macht in seiner Uniform ,
der Kreishauptmann , die Amtspapiere unter der Hand . " —
Die Bilder des sel . Oppenheim , so trefflich sie sind , leiden
etwas durch die Einförmigkeit der Gesichter und Physiogno¬
mien . Junker weiß dies zu vermeiden . Er vereinigt typi¬
schen Charakter mit edler Form und Mannichfaltigkeit . Wir
wären auf seine anderen Bilder begierig .

Vermischtes .
Die Bilder von Werefchagin .

Die Ausstellung der Gemälde des russischen Malers
Werefchagin hat bekanntlich in Wien eine außerordentliche
Sensation hervorgerufen und zwar meist durch die Verketze¬
rung , welche die den Stifter der christlichen Religion be¬
treffenden Bilder durch die dortigen katholischen Geistlichen
erfuhren . Es versteht sich , das wir an dieser Stelle über
diesen Gegenstand uns nicht weiter äußern . Die Ausstellung
ist gegenwärtig in Berlin und der bekannte Kunstreferent
L . Pietsch der „ Voss . Z . " äußert sich dahin , daß er in den
realistisch gehaltenen Bildern von Jesus nichts Profanirendes
gewahre . Aus seinem Referat heben wir hervor :

„ In Bezug auf die Darstellung der Lokalität, oder ge¬
nauer gesprochen : des Materials derselben , des bearbeiteten
Steins , wird es von manchen anderen Gemälden des Meisters
übertroffen . Das Vollendeste in dieser Hinsicht , und nicht
nur in ihr allein , scheint mir diesmal in den beiden nach
der Natur gemalten Studien „ Eingang in die judäischen
Königsgräber " und „ Die Salomonsmauer " des Tempels zu
Jerusalem geleistet . Beide vollständig bildartig durchgeführte
Studien gehören zu den feinsten Perlen der modernen
realistischen , ein Stück Wirklichkeit in der höchsten Voll¬
kommenheit und Schönheit wiedergebenden Malerei . Ein
nicht zu beschreibender edler Schmelz des Tons in dem
Ganzen , wie in jedem einzelnen Theile , vereinigt sich mit
einer Kunst der Darstellung aller Oberflächen , wie sie in
solchem Maß vielleicht nur noch Alma Tadema besitzt . Eben
so meisterhaft sind die dem Leben und der dortigen Wirk¬
lichkeit abgelauschten Figuren der — klagend , betend und
weinend — an den unteren Quadern der gewaltigen alten
Mauer hockenden und stehenden Jerusalemer Juden und
Jüdinnen in der Zeichnung und in der Farbe . Beide
Motive hat Werefchagin dann noch einmal in zwei großen
Bildern , das der Königsgräber mit sehr viel reicher mensch¬
licher Staffage verwendet . Aber den elfteren wohnt ein
Reiz bei , welcher durch den der größeren und reicheren
Bilder derselben Scenen und Vorgänge trotz der sorglichsten
Durchführung nicht überstrahlt wird .

Otto von Corvin und die Juden .
In seinen „ Erinnerungen " sagt Otto v . Corvin , der ein

; so bewegtes , oft schwer heimgesuchtes Leben als ein edler
j und treuer Mann getragen , aus seiner trübsten Zeit in Be¬
izug auf seinen Rechtsbeistand vr . Kusel : „ vr . Kusel ist ein
1 , wie die meisten derjenigen Personen , welche mir
! und meiner Frau die meiste und herzlichste Theilnahme und
! Hilfe erwiesen . Es ist dies kein Wunder . Die Juden haben
! so lange unter ungerechtem Druck gelitten und das hat ihre
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Herzen besonders theilnehmend für Unglückliche und Ver¬
folgte gemacht . Theilnehmend und hilfreich fand ich sie
überall , in Baden , in Frankfurt , in Berlin , in Hamburg , in
Amsterdam und in London . "

( Es ist dies eine schöne und wahre Erklärung über die
Wirkung der Verfolgungen in den Juden . Gehässige Geister ,
wie Ed . v . Hartmann , Dühring und so viele Andere , können
aus ihrer eigenen Seele heraus nichts Anderes begreifen , als
daß die Juden wegen des gegen sie ausgeübten Unrechts
voller Haß gegen die Andersgläubigen sein müßten . Ja
wohl , sie empfinden so — wir nicht ! Redact .)

Eine polizeilich geschlossene Betstube .

In den jüngsten Tagen machte in Frankreich die Schließung
einer katholischen Kapelle großes Aufsehen . Sie sollte der
Heerd von Aufhetzereien gegen die Republik sein . Die um¬
wohnenden Katholiken widersetzten sich der Schließung und

es kam zu einem blutigen Kampfe . Dies erinnerte Herrn
Prague in den ^ rob . izr . an einen Vorgang vor 40 Jahren
in Paris , der jedoch einen friedlicheren Ausgang nahm . Ein
alter frommer und geachteter Herr S . . . hatte in seinem
Hause eine Betstube , zu welcher die umwohnenden Gläubigen
zahlreich strömten . Damals ging aber das israelitische Con -
sistorium gegen alle Privatgottesdienste vor und denuncirte
auch den Herrn S . bei der Polizei . Es war Jom Kippur
und die Gemeinde war eben beschäftigt , dem Chasan in den
Selichoth zu respondiren , als der Polizeicommissar erschien
und die sofortige Schließung des Betlokals verlangte . All¬
gemeine Bestürzung , da man den Festgottesdienst nicht beenden
konnte . Herr S . trat zum Polizeicommissar , stellte ihm mit
beweglichen Worten die Verlegenheit vor , verbürgte sich , daß
das Betlokal fortan geschlossen sein solle , und — die Obrig¬
keit hatte Einsehen und ließ die Beter ihre Andacht ruhig
fortsetzen .

Anzeigen .
Ty * werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
JLUöwX folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
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Jsr . Töchtcr - Pc »swnat » . HöhercU »terrichts - A „ stalt .
Gegründet 1864 . — Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . — Prospekte auf Wunsch .

Frau Direktor Therese Gronau , Serlin , Hindersinstr . 11 , Königsplatz .

Pensionat und Höhere Töchterschule
von
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Thiergartenstraße 3 und 4 .

~ Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . . ——

Offene Stelle .
Durch die Berufung unseres bisherigen

22 Jahre hier amtirenden Kultusbeamten
an das Waisenhaus in Stettin wird diese
Stelle zum 1 . Juli cr . vacant . Sie bringt
dem Antretenden vorläufig circa 2000 Mark
jährlich ein . Qualificirte Bewerber wollen
mit ihren Meldungen , Lebenslauf und Ab¬
schriften von etwaigen Zeugnissen spätestens
bis Ende Mai an uns einsenden . Be¬
dingungen zur Anstellung sind : Bestandenes
Examen als Religionslehrer und die Fähig¬
keit , an Festtagen und zu Gelegenheiten
deutsche Vorträge zu halten . Reisekosten
werden nur vergütet , wenn ein persönliches
Erscheinen gewünscht wird . sB .2298

Cüstrin , den 29 . April 1886 .
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

Eltern u . Vormündern
mos . Conf ., welche ihren Töchtern oder Mün¬
deln eine sichere Existenz begründen wollen ,
bietet sich hierdurch günstige Gelegenheit .

Ein j . Kaufmann ( 30 . I . alt ) , von ange¬
nehmen Aeußern und aus guter Familie ,
Besitzer einer nachweislich sehr rentablen
Fabrik in einer größeren Prov .- Stadt Schle¬
siens , sucht behufs Berheirathung die Bekannt¬
schaft einer schönen , liebenswürdigen Dame ,
im Alter von 19 — 22 Jahren , mit einem
Vermögen von nicht unter 30 ,000 Mk .

Nur ernst gemeinte Offerten ( nicht anonym )
mit Photogr . werden unter J . T . 5488 in
der Exped . d . Berliner Tageblatt , Berlin
erbeten . Nichts conv . Photogr . werden um¬
gehend zurückgesandt und strengste Discretion
zugesichert . A .2295

Die Stelle eines Religionslehrers , Bor¬

beters und Schauchet für hiesige Gemeinde

ist sofort vacant , und wollen Bewerber ihre

Meldungen und Zeugnisse bald an den Unter¬

zeichneten einsenden . Das Gehalt inclusive

Schechita ist 1000 — 1200 Mk . nebst freier

Wohnung .

Freienwalde i . Pom .
Der Vorsteher
M . S . Dobrin .

Für eine junge Dame

von ansprechendem Aeußern , mit etwas Ver¬
mögen , tüchtig und verständig , vollkommen
geeignet , dem Gatten in jeder Lebenslage
liebevoller und hilfreicher Beistand zu sein ,
suchen Verwandte eine angemessene Ver -
heirathung . Reflektanten wollen vertrauens¬
voll unter Bezeichnung P . K . 935 ihre
Offerten anHaasenstein «̂ Vogler , Berlin W . ,
Potsd . Str . 135 senden . (B .2360

« G» » » » » « » » GGOGGOGGO
Verlag von

Baumgartner ' - Buchhandlung in Leipzig .

Chaldiiisches Wörterbuch
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D as Problem der höchsten Wissenschaft .Ein erster Versuch z . Einführ , in eine neue
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Die durch den Tod des Landrabbiners
Goldmann zur Erledigung gekommene Stelle
eines [ Sa 1719Landrabbiners
für das Fürstenthum Birkenfeld mit dem
Wohnsitz in Hoppstädten soll mit einem
Anfangsgehalt von jährlich 1400 M . das bis
2400 M . steigen kann , nebst freier Wohnung ,
Garten , einer festen Reiseentschädigung von
100 M . für die Haltung religiöser Vorträge
in den Synagogen zu Oberstein , Sötern
und Bosen und den auf etwa 150 - 200 M .
zu veranschlagenden Cersualgebühren baldigst
wieder besetzt werden .

Bewerber um die Stelle , die Deutsche sein
müssen , sich durch Beibringung amtlich
ausgestellter Zengnisse über ihre wissen¬
schaftliche Ausbildung , Prüfung und Be¬
fähigung . sowie ihr bisheriges bürgerliches
und sittliches Betragen auszuweisen , und auf
Verlangen zur Haltung einer Probepredigt
in einer der hiesigen Synagogen bereit zu
erklären haben , werden aufgefordert , ihre
mit diesen Zeugnissen belegten Gesuche bis
zum 1 . Juni d . I . bei der Unterzeichneten
Regierung einzureichen .

Bemerkt wird noch , daß hinsichtlich der
dem Landrabbiner zustehenden Rechte , ins¬
besondere auch auf Ruhegehalt und Warte¬
geld , und obliegenden Pflichten die Be¬
stimmungen des Civilstaatsdiener - Gesetzes in
Anwendung kommen , sowie daß der Land¬
rabbiner Goldmann für gewisse Funktionen
bei der Regierung M . 180 und als Neben¬
lehrer beim hiesigen Gymnasium 240 M . be¬
zogen hat , und daß diese Functionen und
Vergütungen unter Umständen auf den neu
anzustellenden Landrabbiner werden über¬
tragen werden .

Birkenfeld , 1 . Mai 1886 .
GroKherwql . Gldenbmgische Regierung

des Fiirstenthums KirKenfeld .
Barnstedt .

Eine Waise in den 20 . Jahren , welche
6 Jahre als Vertreterin der Hausfrau thätig ,
wobei ihr auch die Erziehung eines kleinen
Mädchens oblag , auch noch in derselben
Stellung ist , wünscht sich Verhältnisse halber
zu verändern . Dauernde Stellung bei ein¬
zelnem Herrn oder Wittwe mit Kindern wird
hohem Gehalt vorgezogen . Offerten unter
X . L . 50 erbeten durch A . Winklers An -
noncen - Expedition in Hildesheim .

Suche für 3 Kinder , 1 Mädch . u . 2 Kn .
6 — 9 Jahren , eine Gouvernante , w . i . d .
Elementarf . u . Franz , unterrichten k. u . tüch¬
tig in Musik ist . Meld . mit Ang . d . bish .
Thätigkeit , Gehaltsanspr . nebst Photogr . z . f .

Unterz , nimmt auch Pensionäre w . d. h .
vorz . Schulen bes . s. bei sich auf .
B . Cahn , Lehrer u . Prediger , Hagen i . W .

Wegen Kränklichkeit meiner Frau suche ich
für sofort ein tüchtiges israelitisches

Mädchen ,
die selbstständig den Haushalt führen kann .

Osnabrück . X . 8 . Bloch .

Die Besetzung des Bezirksrubbinats Mosbach betr .
Nachdem das Bezirksrabbinat Mosbach in Erledigung gekommen ist , soll von der be¬

absichtigten Besetzung des Bezirksrabbinats Wertheim Umgang genommen und die Ver¬
waltung dieses Rabbinats sowie desjenigen für den Bezirk Merchingen dem neu zu er¬
nennenden Bezirksrabbiner in Mosbach mit übertragen werden .

Dem Letzteren wird ein festes Einkommen von 2000 — 2200 M . nebst ausreichender
Wohnungsentschädigung in Aussicht gefüllt . Für besondere Leistungen werden aus Stiftungs¬
mitteln weitere 400 — 500 M . vergütet . Bewerbungsgesuche sind unter Beifügung einer Dar¬
legung des seitherigen Lebensganges , ferner der Nachweise über die allgemein wissenschaftliche
und fachliche Ausbildung , sowie über erlangte Autorisation zur Ausübung von Rabbinats -
sunktionen und über die seitherige Berufsthätigkeit binnen vier Wochen bei Unterzeichneter
Behörde einzureichen .

Karlsruhe , den 30 . April 1886 .

Großherjoglicher Gberrath der Israeliten .
Der Ministerial -Kommiffär .

Joos . Willstätter .

entölter , leicht löslicherentölter , leicht löslicher
Oacao .

Unter diesem Handelsnamen empfeh¬
len wir einen inWohlgosehmaok, hoher
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Einladung
zur Konferenz des Vereins isr . Elementar¬
lehrer für Westfalen und die Nheinxrovinz
(zugleich Generalversammlung der Unter -
ftütznngscasse des Vereins ) zu Bochum im
Saale des Stadttheaters 'am *3 . u . 14 . Juni .
(Erste Sitzung den \ 5 . Juni Nachm . 2 ^ 2 Uhr .)

Tagesordnung :
1) Jahresbericht des Vorsitzenden .
2 ) Antrag desselben auf ' Präcisirung des

§ 7 Satz 3 der Statuten .
3 ) Die Inspektion des jüd . Religionsunter¬

richts . Referent : Blumenau — Bielefeld .
4 ) Ueber Autorität und Collegialität : Ref . :

Ostwald — Witten .
5 ) Vom Einfluß des Lehrers aus die Wahl

eines Berufes der aus der Schule ent¬
lassenen Kinder . Ref . : Mandel — Linz .

6) Ist zum Schulgebrauch eine abgekürzte
Tefillah und ein Auszug aus dem Penta¬
teuch empfehlenswerth ? Ref . : Levi — Neuß .
Correserent : Löb — Cöln .

Den Besuchern der Conferenz (die indessen
dringend gebeten werden , ihr Erscheinen
vorher Herrn Lehrer Laubheim in Bochum
anzeigen zu wollen ) kann gastfreie Aufnahme
in Familien zugesichert , sowie ein Zuschuß
zu den Reisekosten Seitens des D . I . G . B .
in Aussicht gestellt werden .

Auch Nichtmilglieder , sowie alle Freunde
unsers Vereins und seiner Bestrebungen , sind
hiermit zur Theilnahme freundlichst einge¬
laden .

Bielefeld , 4 . Mai 1886 . Der Vorstand .

Acliawa ,
Verein zur Unterstützung hilfsbedürf¬

tiger israelitischer Lehrer , Lehrer -
Wittwen u . -Waisen in Deutschland .

Einnahme im Monat April 1886 .

a ) Mitgliederbeiträge .
Von Herrn Dr . Rothschild in Alzey , Werth¬

heim in Mainz , Goldberg u . Fuchs in Braun¬
schweig , Hirsch in Speyer , Carsch in Emme¬
rich , Roethler in Gotha , Cohen in Rees ,
Boehm in Bernburg , Buxbaum in Wesel ,
Engelberg in Aschenhausen , Löwenstein in
Naugard , Sender in Tholey , Saul in Bur¬
gebrach , Philipp in Lüneburg , Kronenberg
in Bunda , Neubauer in Zittau , Amram in
Zwesten , Heilbrunn in Gehaus , Eckmann in
Nimburg , Speyer in Heinebach , Rothschild in
Ziegenhaiu , Baumgart in Stadtlengfeld ,
Goldschmidt in Vacha , Speyer in Schweich ,
Kaufmann in Einbeck , Levor in Fordon ,
Schönbach in Holzmlnden , Bacharach in
Arnstadt , Emmerich in Wachenbuchen , Dr .
Zuckermandel in Trier , Lindner in Wurz -
burg , Kramer in Thorn , Fleischhacker in
Harburg , Wetzler in Kronach , Eisenkrämer
in Birkenfeld — je 6 Mk .

d ) Ehrenmitgliederbeiträge .
Von Herrn Baum , Wwe . Koch , A . u , K .

Lessing , K . u . M . Levi , Liebmann , Mayer ,
Neuberger , Weinmann , Wolfs Söhne , sämmt -
lich in Alzey , Sender in Fort Davis ,7 Hiesige — je 6 Mk.

e ) Freiwillige Jahresbeiträge .

Von der Isr . Cultusgemeinde in Augs¬
burg M . 20 .

d ) Linkaufsgelder .
Von Herrn Roethler in Gotha M . 30 .

e ) Geschenke .

Von Frau Löwenstein u . Herrn u . Frau
Rothbarth hier M . 50 ; Frau Blumlein in
Halberstadt , Sammlung M . 8 ,50 ; Gebr .
Löwenstein hier M . 30 ; Leop . Goldschmidt
hier M . 100 ; Frau Riesser hier M . 30 .

Zinsen : M . 188 .48 .

Frankfurt a . M ., 1 . Mai 1886 .

Namens der Verwaltung :
Siegmund Jeidels .

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