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£1ttntlh»tgsfdjrä iiücr jübifdic 3ut>enfrcfler.

2 R a r r ,  S tö rfer, Treitfdjfe unb isouforteu finb 
für beit Jiib ifd ien  S tem m  Giftpflanzen, bie mau au?־ 
jufäteu fidi bemüht, ba fie jebod! nu r vereinzelt unb nur 
bie unb ba erfdieinen, finb fie minber fdiablid), weil ihre 
1Pamphlete nur von einem fteinen ® rudjtbeil be? in־ 
telligentcn ®ublitum ? gelefen werben unb bei gebilbeten 
Veferu fo finulofe? PorurtheilSoolleS ßeug nichtverfangt

®iel trauriger ift bie ®Jabrnebmung, baf! felbft 
3ubeu , bie fief) einbilben gebilbet !11 fein, weil fie fidi 
vom religiöfen (Serentonialgefeb emancipirten, auf ihre 
GlaubcnSgenoffen, bie uodt treu am ®ucbftabeu be? 
überlieferten GefefceS bangen, Stöhlen fdjarreu unb fie 
bor G o tt unb ber ^ e l t  oerfpottcu unb verlachen.

• D  er cf)riftlirf)c Qubenfeinb, wenn er auef) l)öd)ft 
ungerecht genannt werben muß, ift begreiflich, '״ eil er 
mit ber ®futteruiildi vielleicht beu 3»beubaß eingefogen 
bat, unb im elterlichen spaufc nur mit ®erachtung vom 
3uben  fprecheit Ijörte.

D er 3 "b e  aber, ber feinen (9lauben?br1tber ba־ 
rum  b?ßt, weil er ftrengen religiöfen Veben?wanbel führt, 
gereicht ber SWenfchbeit q ir Schaube, weil e? unmenfeh’ 
lieh unb wibernatiirlich ift, feine eigene fRace ju  per־ 
achten.

3 f t  e? benfbar, baß ein folrfier ״ üöilber״ einen 
3lnber?glaubigen adjteu ober lieben fan n ?

9iinttnerntehr, benn e? ift fdjon ber bödjfte (9rab 
üon verworfener 2J?t)fantropie, feinen eigenen ® ruber 
ju baffen.

3 u r  1£ntfdj11lbigung ihrer lafterl)afteu 6'efinnung 
geben biefe S p ö tte r  a n : bic O rtbobojen feien speudRer 
unb ® etrüger.

?Illerbing? gibt e? and) unter beit ftrengglänbigen 
fd)led)te 2Rcnfcf)eu, fowie jebe iSonfeffion ober '.Kation 
ihre ?lu?roiirflinge bat.

Spat benn bic fogenaute ״ Fortfchritt?partei“ feine 
?lu?1tahmen? S inb  beim biejenigen 3ubeu, bic am 
Saiuftag einbrechen, ober Stjnagogen pliinbern, and) 
Ortbobojre ?

32iirbe bie ®erbrecher־S ta tiftif  2  getrennte fRub» 
rifen für bie 3uben haben, für Ortbobojre unb F o rt־ 
gcfd)rittene, mürbe ber ®ercentfab für Vettere ein 1111־ 
gemein größerer fein, benu 2 Factorcn gibt?, bie 00m 
®Öfen abbaltcn : bie 'JRoral unb bie ?Religion.

D ie 'IRoral wirb leiber oft burch sphpotbefen 
fabenfdieinig, bie ?Religion ift aber für beu Orthobopeit 
unbeugfam.

D e r O rtboboje bat 2 Schraufen burrfqubredfen, 
ber 6'laubcu?10fe nur eine.

®liefen wir auf bie anberen iSonfeffionen, auf 
librifteu unb '.IRobaniebauer, fo gewahren w ir bei beu» 
felbcu, ebenfo wie bei beu 3uben, Strenggläubige unb 
״ ?lufgeflarte“ , unb wenn Vettere von lirfteren verfolgt 
werben, liegt e? im religiöfen F anatism us.

'?iie aber hörte man uodt, baß ein freigeiftiger 
ßbrift ober ÜRufelmann feinen (^laubcnSbruber haßt 
ober oerfpottet, weil er nod! treu bem (Glauben feiner 
® ater ift.

Droft fiuben mir jebod! barin , baf? Weber in 
Fraufreid), linglanb. Dentfd)lanb ober 3 ta iieu , ja nicht 
einmal in ?Rußlaub ober ®ölen (?) biefe? Vafter be? jiibi» 
fdjeu ®ntbcrbaffcö fo üppig wie bei 1111? wuchert, unb 
ju r  Grljvenrettung nufere? ®atcrlaube? muß conftatirt 
werben, baß bie 'Provinz von biefer Slraufbeit gottlob 
frei ift, nur bie .'pauptftabt hQt bie S pecialitat ber 
jiloifdjen ״ ßubenfreffer.״
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fReapet hat feine ©anbiten, P a r is  feine ®atninS, 
Vonbott feine Xafdjenbiebe, warum  foll nidjt audi ©11־ 
bapeft eilte eigene iRace oon Stauben haben.* *)

(Ein 3b01t1trnt,
ber nichts weniger a l s  0rtl)0b0f ift.**)

6)riginaf־gonc|ponöens.
öubap i'l).

perr fRebacteur!
Ueberjeugt 0011 3 h re1' SBafjrheitS uttb ®ereditig־ 

feitsliebe, wenn ©ic and! biefelbe allzuoft perfdjweigen, 
ober perfdjweigen n t ü f f e n ,  (? !)  gebe id) mich ber 
poffnung hi»׳ baß S ie  biefett offenherzigen 3 eÜe״ in 
Obrem © latte fRaum gönnen werben, wenn auch ID fa i t ׳  
djeS nidjt 3 h r c r  ®runbanficht entfpredjen follte. 3 f t  es 
3h»eu bod) geftattet, 3h*'e ®egenbenterfuitgett ober 
SRanbgloffett 31t machen uub mich, ro0 id) fehlen follte, 
eines ©effern 31t belehren.

®od) geftutten S ie  m ir oorerft mid) 3 h f e1t Ve« 
fern Porzuftellen unb ihnen meinen © tanbpunft flar 
barjulegen, bawit fie überzeugt feien, baß mid) (einerlei 
Slnimofität, tveber gegen bie fo geheißene !Rücf־, noch 
gegen bie fo oerfdirieeue gortfdjrittSpartci bel)errfd)t, 
beim, wie S ie  1001)1 wiffeit, gehöre id) 1001)1 ju  feiner 
oott ©eiben, unb fo )'teile id) mid) beim als einen ein׳  
fadiett, fdjlidjteu (Juden oor, ber in ganz unabhängiger 
S tellung bie ®ittge genau beobadjtet uub oornrtheils־ 
los bttrd)« unb überfiel)(, aus purer hiebe 51t feiner 
‘,Religion unb iljrer Vehre, t t i tb  in beiben Vagem mit 
beiben ‘Parteien gleid) fre1tnbfd)aftlid)eu Umgang hegt.

®aß id) mid) ber 3öahrf)eit gemäß gegeben, w er־ 
ben ©ie mir, p e r r  diebacteur, gerne bezeugen, ba ©ie 
mid) feit oieleit ®eccuuieit f c u n e i t .  * )

llitb nun will id) meine Slnfchauuitgen z11m'©efteu 
geben, wie fie fid) in m ir feftgefe&t uttb wie fie oiel־ 
leidjt aud) in oieleit Slttberit leben, ohne fie auSprcdten 
31t fönueii, ober 311 wollen.

©ielleidjt biirfte es and) nicht iiberflüffig fein 31t 
fageit, warum id) mid) gerabe nun bewogen fühle, itt 
bie Oeffeutlidjfcit hinaus 31t wagen, ba bod) im ®rtiitbe 
meine Slitfidjten ebenfoweuig beftimiiteub fein bürften, 
a ls  bie fo pieler Slnberer, bie feit 3»hrett mitten int 
heißeften ,Mampfe 'JRaßigfeit predigen. iRutt beitn fo ge־ 
ftatteu fie mir woljl einige SVorte ber 'Jfed)tfertigung, 
ba id) mid) fo furz »l^ möglich faffen will.

®ie traurigen ©orgattge im uugarifdjeit 3 ״ öeu• 
thuiiie, feit ber trübfeligeu 3 e it bes (Songreffes finb

*) ®er tjochgeeljrte Seif, f lie ß t etwas über« ^tel, Sem 
w ir roiffeti, aufrichtig gefaßt, nidjt, wo bie Crttjobofen get)aß 
ober gar »erfolgt würben; wenn matt ftd) über bereit Eytra 
»agattjeit luftig tttadjt, fo ift bas mir etwa« Statiirlidtes uni 
^annlofes. ®as Gdjauffeittent be« geehrten gdjretbcrs ift tun 
baljer ntdit galt) »erftänblid) j ) j e ^ et!.

*») ®agegen aber einer nuferer beften Suben ift 
בישרא ירבו במותו אשר  ®ie Dieb.

* )  SPtr bezeugen bte« alte« ווסט SSort ju  Sport, bi« au 
bas, baß ber geehrte Schreiber biefer fe ite n , ein einfacher
fchltdjter 3ube, ba w ir wtffett, baß berfelte ein wiffenfthaitlid 
gebtegett gebtlbehr Gharatier ift.

I jeberinaitn 1001)1 5» befannt, a ls baß ich biefelbe ju 
j recapituliren brauchte. ©0 fittb bie jüngfteit © faubale, 
1 welche beiben P arte ien  zur Vaft fallen, noch oiel zu leb־ 
■ haft in 3eberm annS ®ebäd)tuiß, a ls  baß id) nöthig

batte, biefelben bloßzulegen.
®iefe © fanbale batten ihr 9fadjfpiel in ber be־ 

tonnten tRabbinerconferenj unb führten and) feitens 
ber anbertt ‘Partei URaßregeln herbei, bie einer © elend)־ 
tung wohl wert!) finb. (Jnbeffen, anftatt einer objec־ 
tioen SSürbigung tbeilbaftig 51• werben, nnb anftatt zu 
nnterfudjen, ob bemt cinerfeits burdjaus bie C 'rtbobojen,

, unter welchen es gar ©ieleu wirtlich fo warm  Pont 
,perlen nnb aus bem ®otteSgeifte, ber ihnen inne wohnt, 

; föm utt, lauter p e u d jle r , © etrüger nnb ginfterlinge 
' finb, nnb anbererfeits, ob beim bie ״ Slufgeflarteu“ nnb 

Jortfdweitenbeit wirtlich fo burdjauö gerecht, billig nnb 
: nur aus Viebe zu ihrer augeftaminten )Religion, nur 
' aus Viebe zur 'iötffenfcbaft nnb zur jitbifchen SBiffen־
: fb a ft fo oorgebeu — — — wirb ben Sitten n u r mit 

© pott begegnet, ben Slttbern nur SPeihraud) geftreut(?).
©Senn bas aber fein Unrecht ift, über weldjes 

jeber ehrliche Ju b e  empört fein muß, bann gibt es 
1 überhaupt fein Unrecht. Uub fo badjte id) beim au bas 
, 2ßort ber Sitten ! איש ״—לד• השתדל איש שאין במקום  uub
1 fo möge alfo bteS als meine )Rechtfertigung gelten.

©011 poruhereiu muß id) mein © ebanern barüber 
(ausbriicfeu, baß, fo objectio id) bie tängelegenljeit and ׳
! befprechen möchte, um nach feiner 5Rid)t1mg l)i» ju  Per־ 

flößen, 311 perlenen nnb perfönlid) 511 werben, fo ift es 
m ir bod) rein unmöglich, bie ©adie ganz unb gar pou 
ben ']?erfoneu zu trennen. Unb fo fage id) es beim, ohne 
alle Scheu, fo wie id) einft p e r r t t  ?Reid) a ls  ^Jrioat־ 
m anu hodiaditeit unb fdjahen lernte, ihn nun aber als 
•;•— ב ־־ש  ber Ultraorthoboyie, ber nur B au t unö p a b e r  

I ftiftet uub fid), beut © orftenthiere gleid), im ©djlanttttc 
bes ShaffibiSntuS walzt, babei fid) 0011 erpreßtem (Selbe 

I maftet . . . .  grünblid) pcrachte, ja um fo mehr per־ 
adtte, a ls  berfelbe einft profane löilbung genug befaß, 
11m einptfehn, baß bie jübifdte Sl)re mit einem foldjeti 
®ebabren fid) unmöglich oertrag t - •  —  ebenfowcuig 

fam ׳ t es and) ber ehrlichen Crthofcojie lnunben, wenn 
j auf ber anbertt ©eite SRattner wie ® r . p irfd jle r , 
1 pollcittder, ©chreiber, ®elfe uub Slchnlid)e, bie tl)at־ 

fadilid) außerhalb bes 3ubenthum s fteheu ( ? ? ? )  unb 
Pont eigentlichen Qubenthum feinen blauen ® unft haben 
uub eben nur ein ‘Paradejubentbum  anftrebeit, ohne 
inneren ® ehalt unb Sferu, fid) an bie ©pijje d rän g en ! 
Sille bicfe unb gewiß and) alle fonftigen finb Zweifels׳

 «ohne Ijöchl't achtbare 2Re1tfd)eu, uttb würbige fReprctfen ׳
tauten ber 3  u b e 1t I) e i t, aber ttid)ts weniger a ls  be־
redjtigte © telloertreter bes 3  u b e tt t h u 111 S ! . . .

SS ift daher fein iöunber, wenn fd)01t 0011 oortt 
herein, ber ganzen © artci mit all bem, w as 0011 ihr 
auSgel)t, mit ‘ARißtrauen feitenS ber aufrichtigen Crtl)0*

' boyie, begegnet wirb.
ftom m t aber uod) ba$u, baß bie gegtterifdje ‘P arte i 

I Xactlofigfeiteit begeht uub bie Crtl)0b0{ie bes 2RaugelS 
an Schulen ן , bes ©ilbungSl)affeS, uttb ber Vieh־ 

lofigfeit gegen bas © aterlanb $eil)t, wie dies and) jüngft 
in biefem © latte  bon irgenb einem Ungewafdjetten ge־
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fdjal) *), bann freilid) muß auch bie E rbitterung von 
ber anbern S eite  in« Ungeheuerliche anfdjm elleu! 2öer 
trag t nun wol)l bie Sd)uib, bie © erbitteruug gefteigert 
$u t)bhen?

Dod) id) gehe $u betu eigentlichen S lre itpun ft 
über unb ba« ift befanntermaßen ba« S e m in a r ! D enn 
wenn bie © o rtfü h rc r aud) bie Kehrerpräparanbie mit 
in« Schlepptau nehmen, fo ift ba« unbebingt nicht 
ernft ju  nehmen, weil bie Ortl)0bopeu fetber einfeheu, 
baß eine füb. Vehrerpraparanbie ebenfo unentbehrlich 
at« eine fiib. coufeffionclle Schule ift, wie fie bie« 
felbft bethatigen, inbem fie thatfachlid! ihre Kehrer au« 
biefer Kluftalt bc?iehen. J a ,  id) glaube nidit ?11 irren, 
wenn id! behaupte, bie Vanbe«fan?lei würbe fid! ein 
große« ©erbienft um bie gan?e uiigar Jubenljeit e r־ 
werben, wenn fie nod) ?wei ober brei foldje älnftalten, 
11id)t nu r für Kehrer, fonbeut and) für '.ehreriunen 
veraulaffen würbe, bainit fo vielen jiibifdien ©Jabdieu, 
nicht ba« ganje bi«d)eu Jubenlhuin, ba« ihnen nod! 
angeboren, ober aner?ogen würbe, völlig abhanbeu 
foittmc unb ba« J e ) .  © Jar. 1t J o f .  nidit geläufiger 
al« ba« ״ Schema J iö rö e l“ w rb e !

Kllfo ba« S em in ar ift ba« eigeutlidje S t r e i t  ־
objcct. spieriiber aber ließ id) midi von bei! E in  ־
geweihteften unb ©eruünftigfteu belehren, unb wa« id) 
gehört, theile id) Jhueii mit. inbem ich gleid)?eitig meine 
eigenen Erfahrungen einflechte.

W ie! fagt bie O rthobope, J h r  wolltet in euere 
S ta tu te n  ba« W örtdieit 2  ־d)utd)c1n--arud)" nidit auf״ 
nehmen, weil ihr bcttfelben nidit al« lebte Eonfegueit? 
ber i t  acceptirt unb nun wollt J h r  1111« glauben 
machen, baß J h r  in euerer Schule :Kabbineu aueftellen 
wollt, welche bie ?formen eben biefe« Sdm ldian -arudj« 
ftubieren unb al« •Jfiditfdjttur nehmen follen? J h r  
wollt ;)fabbinen auftellen, bie — .- •:= unb - א בעל• -  
fein follen, unb errichtet ba« ש—־מ־ .—ב  ba?u in 
©eft, wo ba« Käfter auf jebem X ritt unb Schritt ?11 
finbeu ift, wc jeber Ein?clnc alle« ©öfe mitmadien 
faun , ohne überwacht werben ?11 fönnen, wie man 
aud) fdion ©fandje« gefchen unb gehört ha t(?? ) ©fatt 
glaube ja nicht, baß w ir etwa bie Kehrer, bie an bie־ 
fer •Jluftalt lehren, gering|d)ä(jeu ober gar verhorre«• 
jire it, 0 n e in ; aber felbft wenn 1K. spillcl an ber 
S p ip e  be« Ju ftitu t«  ftäube unb talitiubifche Sapajitätcit 
wie ber ־ חתם•£•=  bie Kehrer waren, w ir würben c« 
aud) bann nid)t weniger verabfdjeucit, al« w ir e« heute 
verbau tm en! (Schluß folgt.)

* )  38ir »erwarten uit« feierlich gegen biefe 3u111ull)ang, 
beim iveim aud) nufer «Referent fid) teil Ju r gennid)! Ijai ben 
ganatibniub einiger ber ärgflen 3el01en ju verfpoiteu, I® flalt 
bie« eben nur biefeit, fo wie aud) w ir getb nur bie iiureblidieu 
״ iRcbefitfjrer״ int ©inne haben, niemals aber bie ehclidie Vrtbo 
borie, bie 1v r bebeitteub l)b!)er ad) eii, al« bie fogenaiinten ,voit 
fdjrittler unb SDiagenreforiinrten 20 ift 1111« and) uid)t betauut, 
baß bie Crtljobopcu feiten« ber bieologen biefer -Dinge fo glatt• 
weg btfdiulbigt n orbeu waren. 2S1r fentien nur e i 1. e Tactlofig 
feit bie 11118 tief in bie ©eele fdjuitt, 1111b ba« ift bie Jivpiia« 
tion welche ORolnar bie SBorte 9i. •1pillel« iii bei! aRiiub gelegt, 
111 welchen fid) fein ehrlicher £r!hobor befeunt. -roch finb w ir  
ilberjeugt, baß biefe« 31tat uid)t von ber ״Urologie‘ auSging, 
weil biefeibe ba« 2ßerf '<R. $>i(lel8 11id)t lefeu -  faun ! T - Heb.

Steiitamangrr, im Juni 18S0.
is־. ® ie Ijisfige iöv. Qouqreßgemeinbe hat mm roiebev 

ein erfreuliche« 3 pirf>e״ ihrer fortfdjrittlichcu ©eftrebungen 
gegeben T a  nun ber pradjtv.dle Xempel utiö bie 
O rgel ihrer ©ollcnöuitg naben, fo muß and) bafiir 
geforgt werben, öaß aitcf) ber ($0tte«öie11ft ein beut Je it»  
geifte entfpredjenber fei, woju nid)t blo« ein tüchtiger 
fta1t?elreöner, fonbern aud) ein wof)lorganifirter El)0r 
unbebingt nothwenbig ift.

E« gelang beim and! in ber ©erfoit be« .£>evr1t 
©f. S c h o r r  au« Krajoma einen vor?iiglid)eu E an to r 
?11 gewinnen. Unter ben 21d)t, ?11111 Tbcil febr tüchtigen 
Eanbibaten, bie liier ©robevortrage hielten, erntete biefer 
ben weiften © eifall, fo bat? er beinahe mit ilcclam ation 
(fein (äegenfanbibat erhielt ? w e i  Stim m en) gewählt 
würbe, ,sperr Schorr befißt eine prad)too(le gefchulte 
S tim m e unb ift Straft feiner eminenten mufifalifdicit 
© ilbuug bie geeignete ©erfon, audi auf jene 6'emiitber 
wol)ltbuenb ?11 wirfen, bie gegen einen moberneu E 'ottc«־ 
bienft, uamentlid) Orgelfpiel eingenommen finb. T enn  
wir muffen e« ?11 nuferem © ebauern gefteheu, baß wir 
noch immer einige Elemente in nuferer ©fitte haben, 
bie ein wenig fdieu in ba« Sonnenlicht be« Jortfd)vitteö 
bliefen!

D  r Ehor wirb au« ungefähr 20  st naben, einem 
O rganiften uitb nod) oier ©Jaunern beftebeu, bereu Er» 
haltung auf 200 0  fl. fid) belauft, ein Sümmchen, ba« 
ber Opferwilligfeit ber hiefigeu A־ortfd)ritt«qcmei11be ',mit 
Kobe gereicht.

Opferwilligfeit ift and! nuferen O  r t h 0 b 0 j  e n 
nidit ab?ufpred)en, infofern e« fid) bei ihnen um ©er- 
folgung ihrer unlauter!! ,Jwcife haubelt. '©Jan fagt 
übrigen«, baß biefe O pfer nicht au« eigenen ©Jittelit, 
fonbern au« einem eigen« hic?11 gefchaffcnen Jonbe fließen. 
Über nicht blo« bie O pfer allein finb e«, bie fic in 
ihren ©eftrebungeu förberu unb Hüben, fonbern c« gibt 
gewiffe ״ sperren" unter unfern cbri׳'tlid)en ״ (äöttuerii“, 
bie e« nicht gerne fchcit, wenn fid) bie Jitbeu nad) unb 
nadt au« ihrer mittelalterlidieu ©erfommenheit reißen, 
um ihnen bnrdi materiellen ©10l)lftanb unb J n t  lügen? 
ebenbürtig ?11 werben O ie vielen jiibifchen ilbvocaten, 
?ler?te, ©rofefforen, Sdiriftftellcr, ©eamten jc. beeilt» 
trächtigen ja bie diriftlidien ©Jürbentrager gleicher 
© rauchen!

'?1ur ber Vumpenjube, nur ber iiibifdje s'tucipeii» 
w irth 5c. mit bem ?otigeu ftebernfopf utib beut efelhaften 
J a rg o n  ift ihr Jb e a l. O e r  Ju b c  foll bie Jiclfdjeibe 
be« Spotte«, ber ©eradjtung, foll ber sparlefiu ber 
©iilme unb ber ©olf«fanger fein — ba?u ift er gut, 
aber auf bem J e l 'e  ber S ivilifation. ba faun er fo 
manchen Jftöc?1)»'Vleift iiberftrahleu׳ unb ba« ift biefeit 
״ csSeiftern“ nicht red)t. D a ru m  werben nufere O rtljo» 
bojeu von fo manchem ״ liberalen" ülbgeorbneteit unb 
fogar © tinifter protegirt, ?ur äuöbauer augefporut. 
Ob biefe sperren and! wohl bei einem Sflavenbefreiung«־ 
friege mitfanipfen w ü rb en ?! J n  ünterifa hcrrfd)t 
längft fein llnterfchieb ?wifdien ben Eingebornen unb
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S ta a ts b ü rg e rn ; bei uns fpueft nod) immer bas mittet» 
alterlidje ®efpenft ber ßm tolerauj, obgleich hier bie 
Raffe ber ״ Schm arjen״ im Slusfterben begriffen ift.

$rönHmcratwng־@info&Hng.
VRitEnbe biefes VJIonnto gel)t bas II, Vlbon» 

netttcntsgttnvtal für unfer Vßodjcitblcitt ju Enbc 
unb fo crfuchen uiir höflich um bie alsballtige 
Erneuerung be3 Slboiutcinents. 05tcirf)^eitiß er» 
fuihcn wir auch diejenigen unterer ^reunbe unb 
tööttner, welche noch int IHiicfftanbc, ihre bicö» 
bezüglichen Vicfte gef. begleichen ju wollen.

T i c  ?1 b ttt i 1t i ft r a t i 0 1t 
beS ©odjeublatteS

״ Ter ülitgartfdjc g s ra d if .“

2?odjn1djronifi.
»*« Tas Viid)era1ttiq11avint 3ul. Vücip be» 

findet ftch bont 1. Vluguft laufenbett Jahres ob 
Hajö-utcza (Scfjittgaffe) Vir. 8. neben ber Sau» 
fer’fchen Veihbibliotljcf.

äöir erfuchett hiemit hüjlicf) unb drin« 
genb, uns bie an bie löbl. Ölem.»lBorftänbe, refp. 
an bie Vlotariate gcfnnbtcit Fragebogen in 
!Betreff unfer es 3ahrbud)e«, balbmöglichft, aus־ 
gefüllt, retournireu ju wollen.

**» © ir  entnehmen bent Pfouatsberidjte (p fa i 
1880) ber »A lliance israä lite  un iverse lle«  beS © eitern :

4)ie ^fntefifett na« ^garocco.

T ie  Gonferenj, weldje ju r  G rörterung ber p ro tec־ 
tionsfrage Don Ptarocco in P lab rib  jufam mentreten 
follte, hat am 16. P ia i  ihre Siyuttgen eröffnet. T a s  
GentrabGom itä bat folgenbe T euffd jrift an biefelbe 
g e r ie te t :

T  e n f f d) r i f t f ü r  b i e  ni a r  0 c c a tt i f ch e n 
3  f r  a e 1 i t  e n.

H err P lin ifte r! T ie  Rad)rid)t Don bent 811־ 
fam m entritt einer internationalen Gonferenj in P labrib  
behufs Regelung ber Protectionen in Ptarocco, hat 
unter Den 3 frae liten  biefes Vattbes eine lebhafte 
!Bewegung heroorgerufeu. S ie  hörten feit einiger Beit 
Don ber !Aufhebung biefer Protectionen fpredjen'; follten 
fie eine ber Sicherheitsgarantien üerfchwittben feljen 
bie ihnen fo nothwenbig ift, um fortfdjreiteu ju fönnen 
auf bent ©ege ber Gioilifation, in bie fie fo niutliig 
eiugetreten fittb ? S ie  haben fid) beruhigt in beut 
augenblicfe, a ls  bie internationale Gottfcrettj Don

P lab rib  befcfjloffen worben if t;  fie badjten, baß eine 
Verfamm lung Don V ertretern  oerfchiebener Regierungen 
nicf)t bloS bie Protectionen, bereit Rothwenbigfeit fo 
offenbar ift, nicht aufbeben, fonbern Dieltnefjr nod) neue, 
ben gortfd jritt ber Gioilifation nnb ber ®ewiffensfreifjeit 
giinftige VRaßregcln Ijttijufiigen werbe.

£>ie Vage ber nicht protegirten 3 frae liten  int 
3 n n e rn  non üRarocco ift !täglich; fie finb erniebrigenben 
SluSnaljmegefehen unterworfen nnb werben Don ben 
!Beamten unb bent Volte a ls 9Renfdjen behattbelt, gegen 
welche ÜltleS erlaubt ift. Oft eö möglich, alle bie 
2l1tSnal)megefe(3e, unter beiten fie leiben, au fju jäh len?  
GS giebt feine ©ered)tigfeit für fie. 3 l) r  Beugniß wirb 
D01t ben ®eridjten nidjt angenommen unb in golge 
beffeit ift jeher Proceß mit einem P lu fe lm ann  Don 
Dome herein für beit 3 f l׳acliten Derloren. 3luf jebe 
gegen einen 3frae liten  erhobene Vefdptlbigung ber 
ReligionSfdjänbung folgt faft utiDernieiDlicb eine V er־ 
urtheilung juitt Tobe. T e r  an einem 3 ״ bett begangene 
lüiorb wirb Don ber 3»ft<5 nicf)t Derfolgt, felbft wenn 
ber P iö rb e r befannt if t;  unb wenn er Derfolgt wirb, 
genügt ju r  Sühne eine unbebeutenbe C5elbftrafe. Gin 
inaurifches Spriidjm ort fugt, baß man bis 7 3 ut>en 
ungeftraft tobten faitn.

yjiati hätte eine lange ntib fd)tner$lid)e S ta tifti!  
ju machen über bie feit einigen 3al)ren  an ben 3frae»  
liten begangenen Verbrechen in S affi (1 8 6 3 , 1875), 
T e itu ia t unb H aha (1861 ), T etuan (1 8 6 7 ), R abbat 
(1872), Varadje ( 1 8 7 2 ) ,  T u c a l l a  (1873), G t ta g a h
(1874), Sllcajar (1 8 7 6 ), in ber R a h e  o o t t  Varache
(1 8 7 7 ), iit Varache noch einmal (1 8 7 9 ) unb enblich in 
biefein 3al)re  in gej. 3» Varache allein giebt es 11tel)r
a ls  30  jübifdje © aifen , bereit G ltern an foldiettt
gewaltfamen Tobe geftorben finb; ber größte Tlfeit 
biefer Verbrechen ift unbeftraft geblieben.

Gruiebriguugcit aller 2lrt werben oon ben localen 
!Beljörbett an ben O fraeliten geübt. 3 »  beit S tabten  
int 3t*ttertt finb fie genöthigt, eine attbere .Qlcibttng als 
bie A raber 51t tra g e n ; beim paffiren  Don Plofcbeen 
tnüffen fie bie Sdjulje oblegen; in äJZarocco (S ta b t)  
unb attberen S täb ten  bürfen fie nur barfuß aus ihrem 
S tabto iertel geljett, unb matt fieht biefe llugliicflidten, 
wenn fie nach irgenb einem Theile ber S ta b t gehen 
tnüffen, über bao fpijje nnb !)ciße Pflafter, bas ihnen 
bie giiße üerbrennt, Dor S d w terj fpringen. 3 »  berfelben 
S ta b t  Pfarocco werben bie jübifdjen g rauen  gejwungen, 
öffentlich mit entblößtem fiopfe, was eine Gntehrung 
für fie ift, grol)1tbienfte ju  machen, welche bie Vchörbe 
ihnen auferlegt. 3 u  Dielen Trtfd)aftcn tniiffen bie 
31'raeliten SdjarfridRerbienfte für ben ® ouuerneur 
oerridjten, unb man hat Planche uott ihnen graufame 
äRifchanbiungen ertragen fet)en, weil fie am Sam ftag 
bie 8öpfe von Hingerichteten nicht einfaljen wollten.

T ie  Protection einer ausw ärtigen P la d tt allein 
entjieht eine älnjal)( 3nben beut genteinfamen G lenb ; 
fie geftattet ihnen, fid) bent Hattbel ju  wibmen, ohne 
für ihre Perfonen unb für bie, welche D0n ihnen 
abhängen, fürchten ju  tnüffen.

PJarocco berbanft jum Xljeil biefen p ro tegäs 
feine 3 ״ buftrie, feinen Gjportl)0nbel mit G u ro p a ; alle
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Reifenden finb einig über biefe Dieufte, welche biefeiben 
bem Vanbe crw eifeit; in gewiffen S tab ten  oeranftalte 
fie auf eigene 3u itia tiuc  nnb eigene Soften 2lrbeiten 
Don öffentlichem Rußen, bauen S traß en , © rüden  t c . ; 
fie tragen namentlich itt großem äRaaße 511 bem 
®ebeißeu ber Siiftenftabte bei.

D ie  bis jeßt einer 9lnjat)t 3uben gewahrte 
1Protection hat jugleid) Dielen Mnberen Sicherheit ber 
Perfott unb ber ß jiften jm ittel Derfdjafft; bie gurd)t, in 
einem 31tben einen 'Protege 51t treffen, hat manchen 
'JRorb Derljinbert unb bie 31tben gegen bie ®ernalt» 
tßätigfeit ber SDfauren gefdjiißt. ßiue feljr große Mnjaßl 
D011 3‘auiilieu lebt Don ber 2lrbeit, bie ihnen bie 
ProtegäS ober iljre Spdufer bieten; fo iutereffirt bie 
2l11fred)terl)altung bei 'Protectionen im ßödjften ®rabe 
alle 30-־aeliten des Vanbe«.

9öa« foll aus ihnen oßite bie Protectionen 
w erben‘? 3 ß r  Jpanbel wirb ru in ir t werben, ihre ©e» 
jießungen ju ßu ropa  werben aitfhören, fie werben ins 
größte ßleitb ftürjeu, ihr Vermögen unb ?eben wirb 
allen ® efaßren unb ®ewalttßatigfeiten preisgegeben 
fein. Schon baß bie Aufhebung ber Protectionen drohte, 
hat bas abfdjeuliche A ttentat Don fyej jn r  30lge 
gehabt; matt faß bort eine aufgcljetjte ©eoölferuiig fid) 
auf einen fiebjigiäßrigeit ® reis ftiirjeit, ißn auf bent 
öffentlichen p laß e , wenige S d jritte  00111 taiferlidjeu 
Polafte , töbten unb Derbreniteu, ohne baß ber ®eredjtig» 
feit unb ber Fam ilie bes O pfers eine andere ®emtgthuung 
gegeben worben, a ls eine ®elbentfd)dbigung, weldje 311111 
Xheil beit 3abeu  felbft auferlegt worben ift.

3 f t  eS möglid), baß bei foldiem ßuftanbe ber 
D inge bie Protectionen üerfdiminbcn'? 9öenn bie cioili- 
firten Regierungen ju  jeder $ e it die 2lufred)terl)altung 
ber Protectionen für eine Pflicht ber ®eredjtigfeit unb 
ber spuniauitdt erachtet haben, ift biefe Pflicht nicht 
gegenwärtig gebietetifcfier denn je geworben‘? D ie 
3ubeu  finb bas einjige ßlem ent der ciitheimifdjen 
©eDölfermig, meldje« bie 3 ^ eclt &er ßibilifatiott an» 
nimmt, bas einjige, baS fie im Vanbe Derbreiten fatui. 
P o ti ber A llia n c e  israe lite  u n iv e rse lle  uterftiibt, 
haben fie a1tfel)nlid)e Schulen in Tanger, Tctuan, Varache, 
■äRogabor unb S a f f i  eröffnet; biefe Mnftalten würben 
fid) im 3 n n e tn  bilden, weint fie dort bie Sicherheit 
fanden, sie ihnen fehlt unb bie ju Derfdjiebenen 3 citc״  
bie S u lta n e  ihnen oerfprochen haben, ß iu  Dccret uoiti 
26 . ßhaban  1 2 8 0  (g e b r .1864 bas S ,(־  i r  2R0fe8 
Wiontefiore überreicht worben, erhärte, baß alle 3 l*ben 
Don 'JRarocco behandelt werben follen ״ nad) ber 2i3aagc 
ber (berechtigteit und bem ®ewidite ber ®leicßhcit und 
baß bie 3ufti3pflege ihnen eine, allen anderen Pölferit 
Dofltommen gleiche Vage gewähren f o l l . . . .  2Pedcr ein 
S aufn taun , nod) ein spaitbwerfer unter ihnen foll ju 
irgend einer Slrbeit gejwungeu w erben. . . .  2llle per» I 
fönen unfereS ReidjeS haben oor bent ®efepe den gleichen I 
R a n g “ . — 311t 3 •  1874 betätigte ber neue S u lta n  J 
bei feiner Dhronbefteigung biefe« ßb ic t; aber biefe j 
eclatanteu 3 ell8n*ne ö°n ^el9 ״ ered)teu « in n  ber j 
S u lta n e  oott 'JRarocco nnb oott ihrem guten 9Billen t 
fü r 3 ä rae liten  blieben erfolglos; bie ßbicte finb oott

'b e tt localen ©ef)örbett nid,t ausgeführt worben, und im

ganjen In n e rn  oon SRarocco ift bie Vage ber 3$rae» 
liten, wie wir fie hier gcfd)ilbert haben. 'M11 der Stifte 
ift, T a u t  ber Mnroefenbeit ber P ertre ter ber ctoilifirten 
Rationen, bie Vage aller uid)t!nnfelntä11!1ifd)en Unter•־ 
tfjanen eine beffere geworben, baßer audi bie Schöpfung 
Don iöraelitifchen Schulen, denen bie 1’Rationen ihre 
® unft fdjettfett, möglid) warb.

2Pa3 ift erforberlid), u n t  überall ben Ridjtmufet-־ 
m ännern in 'JRarocco bie Sicherheit ju  geben, welche 
fie in ben Siifteuftäbteu genießen, unb bie Sdjöpfuitg 
uieler nü!jlid)e1t Mnftalteit 51t begünftigen? D ie  ©efei» 
tigung ber o p p r e f f i o e n  ® e f e p e  n n b  ® e b ra u c h e  
fiir Ridjtmufelmänner, bie 2 1 1t S f  ü h r  u 11 g b e r  93 e r» 
f p r  cd) 111t ge n, welche in ben wiederholten ßbicten ber 
S u ltan e  enthalten fitib, nnb alb wefentluhe ® aran tie  
ju r Sidjerftellung ber 'Jöirfung biefer 'JRaßregel, bie 
S  d) ö p f u n g d 011 ß  0 n f u l a t e tt im  I n n e r n ;  
bas finb bie 'JRittel, bie ju r  ßrreidjung biefeS R cfu lta ts 
aut geeignetften fdjeitten.

9öir haben bie ß ß re  $ e r r  'JRinifter, biefe 
2lttfid)teu J h r e r  hohen 9öürbigung ju unterbreiten mit 
bent ®ebanfen, nufere befdjeibenc 'JRitwirfnng ju  bieten 
bei bent ©Berte ber ßioilifatioit, bei bent jeher gortfd)ritt 
eine üJohltfjat ift fiir bie R ationen, weldje ihn bringen, 
wie für bie, weldje ißn empfangen.

®cnehntigeu S ie , )perr 'JRinifter, bie ©erfidjeruitg 
unferer tiefen 2ld)tung. P a r is , 2lpril 1 8 8 0 .

D ie Jperren ßharlcb  ' R e t t e r  unb ß . ft. 
© e n e j  i a tt i finb P o n t ßentral«ßom ite beaufragt 
worben, fid) nad) 'JRabrib ju begeben, unt bort fiir bie 
Sache ber maroccanifd)en 3 fraeliten  tu wirten.

% *  ©Bie bie T agesblatter referirten, würbe fü r  
nufere ifr. Va!töeSlcl)rerpraparandie ein Dircetionetrath 
eingefept. Unb wie man uns beridjtet, foll die« auch 
feßr nötßig geworben fein. Vaut iöeridjt unfereS gut 
inform irten ©erießterftatter«, follen bie sperren V ehrer: 
S chw arj, Führer unb S te rn  nidjts weniger a ls ihrer 
'Aufgaben pollftdnbig gemachten fein, noch ihren Pflichten 
Dollfouttnen entfpredjen. S o  foll ß rfte rer, uebftbent, baß 
er ber uitg. Sprache nicht ganj mächtig ift, obenörein 
uid)t ttagelfeft in ber ®eontetrie, noch ein guter Vehrer 
ber © udjhaltung fein, sperr ^üßrer foll es fid) allju» 
foitiob in beut 1111g. Sprachunterricht 111ad)c1t iubciii er 
weniger D o r t  r a g t ,  a ls  Dielmeljr bie ;Sprachlehre 
S iu ton tji’S D o r l i e f t .  Dagegen foll sperr S te rn  ber 
2lnfid)t fein, baß er fid) in ber britten ßlaffe mit ber 
u itg .  Sprad)wiffeufd)aft gar nidit ju  befaffeit hab c 
während er 0011 ber profobic felber nur bie wenigften 
©egriffe haben foll. Vobeitb bagegen werben h«roor» 
gehoben bie Veiftungcu beS au«gejeid)netet1 D ircctors_uub 
ber Sperren Vehrer'JRenbl, S i r , ,  Vebercr unb O fer. i. od) 
wirb ,11 beibeit Veßtern benterft, baß ß rfterer 511 rebfelig, 
Veßterer hingegen ju  wenig ber p r a j i s  hu^ig t.

S o  weit bie S r i t i t  unfereS R eferenten; ob es 
fid) iit ber T ßat and) fo Derbalt, mögen bie sperren 
ßnfpectoreu unterfud)en unb cntfdjcibcn.

*** B iefe 9P0d>e waren wir a ls  ungclabener 
® aft jw a r, — beitn ad), w as ift unfern ® roßen, tpecuba? 
_ ’)lugen« unb © ßrenjeugen ber ftattgehabteu 'Prüfungen
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am S e m in a r ! Unb wir fönnen eS nur mit gutem 
®ewiffen fagen, baß alle Seßrer ißre ©flicht reblid) 
erfüllt unb baS 3Röglid)fte geleiftet haben. ©?unberoolleS 
leifteten bie ©rofefforen Jp. Deutfcß mit feiner ung. 
Taltnubüberfeßung unb .sperr Schill als Beßrer ber lat. 
Sprache. tperr ?Robb. ©lod) leiftet beS ®uteit $11 viel 
unb läßt uns in 3'0eifel bariiber, ob bie Ganbibaten 
auch bie öfters jitirteu ?Rifcßönim unb felbft Acßaröini, 
aud) an O r t  unb Stelle famnit ben ©fotioen ftubiert 
haben . . . ©?äre baS 11id)t ber gall, bann gereichte 
baS immenfe ©?iffen biefeS ״ ®roßen" alten Schlages, 
ber Schule eßer jum ?Rad)-•, beim $11111 ©ortheile. llnfereS 
unmaßgeblichen GrmeffenS $1tfolge, waren ftatt 30 ״ © latt"  
 jährlidj genügenb, bie in alter סוניות ci, breiגמרא $10
®riinblichfeit unter ber Leitung biefeS großen ©ieifterS 
feßr glän$enbe ©efultate $1t Tage förbetit würben.

D ie ©rüfung aus -K ö lte sz e tta u “ , überhaupt bie 
forgfältige ©flege berfelben, fprad) uns nicht fonbcrlid) 
an. ©?ir haben nichts bagegen, wenn ber S utunfts־ 
rabbiner aud) ein ®ebidit unb ein Theater $u bettr־ 
tßeilen perfteßt, foll er ja a ls .Qa!1$cltebner poetifd) 
angehaucht fein, aber ob er aud) einen Aleyanbriner 
oon einem D actßlus $11 unterfeßeiben weiß ober nia!t, 
halten wir für irrelevant, ©?ir hoffen übrigens, baß bie 
erneuerte Sacßconmitffion GrfprirßlidjeS leifteu werbe, 
unb wir uitfererfeits, wie fehr w ir aud) oon ben hod)־ 
mögeitbeit Sperren ffaifeurS’ ignorirt werben, wir wollen 
and) hie$11 unfer Schärflein beitragen.

Feuilleton.
Ans bctit ?Rfifftagflmdic tur weil. Vnöti jnbith ©Jontcfiorc 
in ©cglritiing ihres Wrinals ©r. S ir ©Jojcs ©fontefiore 

auf bctit ©?rgc iit’s gelohte Vnnö 1838/39.
(gortfefeung.)

Freitag, ben 17. ©tai. 
lln fe re  Helfe nniij S np ljrt.

©?ir wollten noch am hellen Tage nad) S aphet 
gelangen, nnb erhoben uns b a r u i t t  mit TageSanbrud), 
wäßrenb ©toutefiore ben fReft feiner Strafte auf’s 
Acußerftc aufpanuenb, auf bie gortfeßung ber ?Reife 
braitg, ba er bas ©?od)enfeft unter allen Uniftäitben 
minbeftens in einer ber S tab te  bes heiligen Vanbes 
feiern wollte, fo cS uns nimmer ermöglicht würbe, bie 
je ru fa lem s $11 erreichen, in ber Gbenc nad) —  ©Sabi 
—  _®ifd). ©?ir ruhten eben an einer Quelle, bie $wifd)en 
׳5) lfenflippe11 föftlidieS Trinfw.iffer ergoß, im Schatten 
oon ©ahnen, bie bie Sonnenglutl) Oon uns abweßeten, 
unb labten uns au ber ©ritße unb bem ®eftiigel, bie 
jb ra ß im  für uns ?ubereitet hatte, a ls  $wei ftattlidje 
©fäntter auf uns $ufamen, unb fid) a ls Abgeorbnete aus 
S aphet burd) ein 00111 bortigeu ?Rabbiner Abraham 
©ecr liu b ^en  übrigen tponoratioren ber S ta b t  unter־ 
$eid)11etes Schreiben bocumentirten, bie uns allefammt 
$mn erwünfehteu Gintreffen in ihren O r t  freubig be־ 
grüßten. Die beibeit Abgefanbten waren bie gan$e 
©acht ßinburd) gegangen, lebiglid) um ißrer innigen 
t^reube ob nnferer Anfunft AuSbrud $11 geben, unb bas 
«schreiben ißreS Scclenhirten uns einjuhänbigett. S ic

brachten als Gßrengabe 2 Schläuche sEöeiii mit, bei! wir 
fofort berfofteteu, nnb recht wcßlfchmetfenb fanbeit. 
®leich$eitig ftießen noch anbeve ©eifenbe $u uns, bie 
mit 111tgeheud)eltem ®efüßlSauSbrucfe uns ihre ftreube 
barlegten, auf biefem geweißtem ©oben mit uns $u.־ 
fammenjntreffen. S ie  waren auf bem ©?ege nad) S t .  ־־
'Petersburg, bem Gnb$iele ißrer ?Reife. —

?Run fallt aucß ein Araber $u guß auf mid) $״ , 
ber aus T iberiat ein Schreiben bes ßod)attgefeheneu 
$ r .  5R. jS ra e l  überbracßte, mit ber Ginlabung bei ißm 
einjufeljren nitö ber ©erfidjerung, nur fein förperlicßeS 
Veiben habe ihn 0011 ber perfönlidjen A ufwartung bei 
uns $uriicf$11halte1t oennod)t. ©?ir erwieberten bie 
Sufdjrifteu, bie wir befommeit, uitb festen unfern 2ßeg 
fort burd) gelfe.iriffe, ©erge nnb T ßäler. ©od) waren 
wir 2 S tunbeit ©5egcS oon S apße t entfernt, a ls uns 
2 üRänner aus ber ®emeinbe ber Sepfjarbint mit einem 
auSfübrlidien. offenen Schreiben entgegenfamen, bas 
wir übernahmen unb, wie fidj'S jienit,' fofort beant־ 
worteten. © alb baraiif faitt eine ©leufdieuincngc auf 
uns $u Alte unb ju n g e , ©eidje unb Arme mit 
fdjmetternben jubelru fe it, tan$enb unb aufjaud)$e1tb in 
bie §anbe fdjlagettb unb mufi$irenb unb fingettb. ©?ir 
batten auf fo a1tS$eid)t1enben Gntpfaitg weber gewartet, 
nod) überhaupt baratt gebaeßt.

2ßie freubig behüte fich aber unfer jper$ beim 
Grblideu beS © erges, ber auf feiner Sp iße bie S ta b t 
Saphet t r a g t! Dod) je mehr w ir uns abmiihtcii, beit 
©ergeSriicfen hinanpifommeit, um fo rafdier nahm 
unfer ©ehageit ab, beim meinen tßeueren SRontefiore 
batte alle .Qraft oerlaffen, bie .v>öbe $1t erfteigen, unb 
tonnte bie ©efdiwerbe bes ©?egeS nur llnm uth unb 
©?ibermillen in_nnS erw edin. Auf Augenblufe beobad)״ 
teten wir bei! S tau b  ber Sonne unb m erften, baß ber 
Tag nicht gan$ $ur -1feige, unb bie 'pimmelSlcuchte noch 
nicht gan$ bem ©?eften $11 fich weube, — unb bas 
allein tröftete uns etwas. D ie ©Jänner alle, bie fid) 
nuferer ©eifcgefellfd)aft angefdjloffeit hatten, gingen 
ooraus gleich einem .,peerbanne, wie ber beS Königs Salom o.

j i i f e r a r i f d i e ö .

©011 3gn n j S tf in e r  in Veoa.
(Jortfepung.)

talm- '"{ג . ub, 4. ravtat ©?accoth 24  a. lefett w ir ;  
״ D ie Ahora enthalt Gl 3 ® e״ unb © erböte; biefe faßte 
D aoib (Thilim  15) in 11 $ufatttme1t. je fa ja h  führte 
fie auf fedjS, ©fid)a auf brei, wiiberum je fa ja l)  auf 
$wci, Autos mto .pabafuf je auf eins jnriief.“ — ©Jas 
hier am meiften befrembet, ift, baß ber Talm itb 1111־ 
erwähnt laßt, ber ©erfaffer bes 24. ©falntcs — nennen 
auch wir ihn O aoib -  habe bie urfprünglichc 3 aß l 
ber ®elwte auf Pier jurürfgefüßrt. D enn  im erwähnten 
©101111 heißt es ״ : ©?ergehet hinauf auf ben ©erg beS 
Gwigeit unb wer ftchet auf feiner heiligen S ta t te ?  
©?er rein an tpänben (1) ititb lautern tper$cns ift (2). 
D e r  feine S eele nidit nad) e itlem  erhebt (3) unb nicht 
|d)10ört jum  Truge (4 ). Gs laßt fid) nicht Perfennen,
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baß l)'er ebenfo wie an ben vom Talm ub citirten 
S tellen, bie pauptfum m e ber Tugenbcn vorgefiihrt wirb. 
3ch halte intcf) uid)t für berufen, bie ® rünbe ju er» 
forfdien, bie ben T alm ub ju r  )Nichtbeachtung ber an  ־
gejogenen *Pfalmenverfe bewogen haben mögen, wohl 
aber will id) c« verfugen, bie fNebuction im 24. •pfalm 
gegenüber beut 15 ju  rechtfertigen, unb fage id) e« 
gleid) herau«, Unterer hat ben ,Priefter im üuge, 
wcil)renb beut ber erftere beit G ljarafter be« gewöhn־ 
lid)eu SNenfdjen, be« •Nidjtpriefter«, uittfdjreibt, unb ba« 
leljrt 1111« gleid) ber Gingaug jum  15. G apitel: 
Gwiger, wer barf weilen in beinern 3 ette, wer barf 
wohnen auf beinent !)eilißen « e rg e  ? «efanntertnajjen 
wohnten nu r bie 5J?riefter auf heut Tempelberge, ®agegen 
heißt e« : (ibib 24 , 3). W er barf hinaufgehen auf beit 
« e rg  be« G wigen? p ie r  ift alfo nur von ben Tempel־ 
befudern bie Ncbe, eö ift and) geredit unö billig, baß 
an einet) 'Priefter größere ünforberuttgen, al« an einen 
©eineinen geftellt werben, ® aß ber 24. 'Pfalut gegen 
ben 15. nicht S tellung  nimmt, unb bie Cualification 
be« priefter«  gar nidjt abrogirett will, geljt and) au« 
bem Sdilußverfe hervor: Ülfo fei ba« ©efchledit feiner 
V erehrer, bie bein ü u tlih  fudien, io fei 3acob. ® er 
fromme ® idjter läßt alfo beit 15 ^Pfalin vollinhattlid) 
gelten, unb ftellt nur eine mäßigere 'Norm für beti 
N idjtpriefter auf.

Nachbem ber p in terg runb  beiber Stiicfe flar ge־ 
fennjeichuet ift, wollen w ir bie ,ßuftänbe ',11 ermitteln 
fud)en, tie  bergleidjen •Normen erforberlid) machten, 
beibe •pfalmeit für bie ©efdiidjte nad) Thunlidifeit au«־ 
beuten unb ein — ^wei il'övtcr in ba« gehörige Vid!t fet»eu.

3 tt  I. 2Naffab. 4 , •42 heißt e« bei ®elegenheit 
be« !üerid)te« ber Tenipelreinigung burd) 3 n b a : ״  Unb 
er nahm ba)tt ']?riefter, bie fid) nicht verinireinigt hatten, 
fonbern beftänbig im ©efeh geblieben w aren .“ G« itcljt 
feft, baß 3 ״ ba eine S idjtuug unter ben ‘ßrieftern vor־ 
genommen hat. Nidjt nur religiöfe, fonbern and) poli־ 
tifd)e © rünbe mögen il)n ju  biefeut i'orgehen beinüffigt 
haben. G r foititte bod) nid)t bao peiligthunt, ben ein־ 
jigen S tü h unb Sanim ־ elpiiiift be« i'Olfe« Seuten an 
vertrauen, bie e« offen ober heimlid) mit ben ©riechen 
hielten. S o  wie bei febem nationalen Uinfdnuuiigc wirb 
e« aud) unter beti 3uben bamal« 'Verführer unb 93er־ 
führte, mehr ober minber Gom prom ittirte gegeben haben, 
® ie W ühlereien, bie halb barauf von einem Thcile ber 
^riefterclaffe gegen bie Ni'affabaer au«gingen, laffen 
fdiließen, baß 3 u b a  ein ftrenge« ©eridit auogeübt hatte. 
Ül« aber enblid) bie nationale Sache ben Sieg bavoii־ 
trug, ba« peibeiithunt juriiefgebrangt, unb ba« peilig» 
tf)um von 9?erratl)ern gefäubert w ar, mag ber begeifterte 
S äu g er ba« erhabene Sieb angeftimmt haben : ־ מ• ־׳•:■  

קדשך בהר •שבון מ• באהלך  Ginige 3t*Öe beefelbeu laffen 
fid) nod) erlernten, unb fönnen !u beftimmten ferfonen  
hingel)alten werben. Unter לשו:• על ר־ל לא . לא וחרפ־ .  

קרובו 1,;ע שא . fan ״  fein anberer, al« 2Nenelauö gemeint 
fein, ber feinen föruber 3 a fon beim ,Hönige verleumbet, 
unb bie poheprieftcrwiirbe burd) lleberbietung von 3 0 0  
T alenten  ‘ an fid) gebracht hatte. מאב־ בעעיו נבזה:  fann 
fid) wieber auf 3 flfvn bejiehen, ber feiuerfeit« )einen 
« r u b e r  O nia«  vom l)0l)epriefterlid)e11 Ümte verbrangt,

gried)ifd)e S itte  beim « ö lte  eiugefiihrt, unb bem !per» 
fuleö O pfer öarßebx־ad)t hatte. (II 2Naff. 4, 20) ואת 

•מור ולא להרע :שבע ■בבר הי ירא•  jielt auf Ülfitno« Ijin, ber 
« ie le  von beit groinm ctt in 3 « rae l jti ficfj lodte, iljnen 
eiblid) Sd)11(5 jufidjerte nnö bann fed)jig von ihnen 
tobten ließ.

S ollte  ber ® laube befeftigt werben, fo mujjten 
bie ^ riefte t, bie bei foldieu ® räuelthaten mitgeroirft 
hatten, ein für allemal unfd)äblid) gemacht unb au« 
betn Tempel verbannt werben, ® e r 15. *ßfaltn ftellt 
1111« bie Vifte ber Tugm ben bar, bie uon bcu bienft־ 
thuenben ^rieftern  geforbert würben, leiber, eine burd) 
traurige Grfahriingeti gefummelte Vifte!

Über aud) unter bem «olfe hatten !Diele Sd!ulb 
au bem nationalen Ungliicf ju üutiodw «’ fe iten . G« 
gab ber Übtriiiiuigen unb Sauen in ÜNenge. N u r eine 
tleiue Schaar w ar bem p o r te  3«racl«  treu geblieben, 
eine große 3 ah l hatte ihn mit 3eu«, bem Siebling«gotte 
Üiitiod)!!«’ vertaufd)t. ® aruiit mußte aud) hier eine 
©reu je jwifd)en greunb unb $einb gezogen werben.

® er 24 . 'Pfalm  fanu nur bei ber W iebcreiu• 
weihung beet Tempel« vorgetragen worben fein ® arauf 
jielt ba« fünffach hervorgehobene הבב־ד מלך ויבא  jum 
©egenfahe be« 3en«bilbe« — משימם שקוץ  wie e« ®aitiel 
(11 , 31) nennt — , ba« 3 « b a  au« ben Tempelraumen 
entfernen ließ. I. 'JNaff. 4, 43.

3)fenbel«fol)n überfein פשו לשיא :שא לא אש־:  ber 
'JNeinc'b nie betheuert *), פשו את ־שא: : heißt wie gleich 
barauf ba« 25. Gapitel אשא :פש• ה־ אל־ך לדויד  nad) 
etwa« verlangen, feine ,ßuperfidjt haben, barnm  glaube 
id) ber *fJfalmift hat l)iet etwa« anbere«, al« ÜNtineib 
im Sinne gehabt, er hat gewiß auf irgenb einen ü b  ־
gott qejielt. Wenn ßeu« ober 3ea« einen hebraifchen 
Namen gehabt hat, “«& einen l'old)cn muß er bei 
ben Ghaßibaern gehabt haben, fo w ar nad) bem 
b eg riffe  unb nad) ber üu«fprad!e ber iiibifdien 
from m en für ihn fein paffenberer "Name al« 3  '«ש־א. 
132. •pfalm wirb שבע: al« 'Paralleli«mu« ju  : לאביר דד  
 gebraucht, c« bebrütet alfo eine ®eliibbe mit einem •עקב
Schw ur befraftigen. üud) au unferer S telle fanu שבע: 
fiir ״ ®elübbe faffen“ genommen werben לשיא hat ba« 
abforbirte הידיעה הי  unb מרמה unbeftimmt לא אשר  

מה :שבע •לא :פש־ לשיא שא למי : will baher fagcu : Nebft 
beneu, bie reiner panbe unb lautern pe rjen «  finb, 
follen nur jene ben Tempelberg befteiuen, bie nicht auf 
3ev« ihre ,3upcrfid)t gefegt, unb fü r feinen anbereti 
®oben ein ©eliibbe gethau haben.**)

®ie erwähnten brei •pfählten (15 , 24 , 25) ivur־ 
ben alfo bei ber Wieberherftcllung ber nationalen G in־

* ) 3m Sinne be« שב את תשא לא , roa« aber b W  fremb• 
arlta fliiif lt.

’ * )  Teilten wie 1111« ben ')Jjatiiiifteii }roüajeii benJpmauf 
roatlenben am «blpnge tee Tempelbetge«, wie e« ber ®er« 

ה •על־ מ• בהר  audi befeuiet. (fü r bieje •'JinaufwaUe.iben fdietnen 
m ir bte S iiide  120— 134• m it ber Ueberidjrift ־ת ש״־המע  ge 
bidiiet »11 fein) io ift ber Jbeengan!) be« 2 Eapiiel® fotgenber: 
Sßer« |_ j> . 4$ret« ®otteS al« Sdjüpfer unb ÜUetubetieirfdjer ber 
iVclt, al« Einleitung. ®er« 3— 6. Eflarafteriftif unb Velin feiner 
ajeretjree hierauf tie Entfernung be« ©Bpenbilbe« aber ut®t 
aucaefpredien, fonbern m ir gebadp. ®er« 7— 10. '•äuftuf an bie 
£etnpel«pforten, fidj auf ben Eitting be« ®otte« ber Ehre vor 
jubereitett, unb unverteiinbare ®ejeidpiung biefe« öotte«, al« «d)11tg.
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beit unb beS TempelgotteSbienfteS oerfaßt ober oor־ 
getragen, unb ftehen mit einander in näherer Segiehung. 
D e r  erfte enthält bie an ben Priefter, ber gweite die 
an ben ®enteinen geftedte gorberung, ber dritte will 
eine 2lrt ®laubenSbefenntniß fein. D er fromme S änger 
f a g t : 3 ״ u dir 0 Gwiger, unb 1tid)t gum שיא erhebe id) 
meine S e e le !“ (g o rt! . folgt.)

(O r.-ßnitbön. Jperr Karl P og t nim m t in ber 
״ «R. fr. ??reffe“ ?Rr. 5657  ?Inlaß, ben fchwäbifdjeit 
P fa rre r  unb ?Rebafteur gar arg gu apoftrofiren, ber 
aus purer H um anität gegen die Pioifectiott eifert, 
während er unb oiele ?Inbere mit !pintanfefcung jeden 
,1pumanitätSgefühlS bie Strebfe langfam fieben, unb baS 
gerfel unb beit § ah n , bereit ®efdjrei durch baS gange 
D orf tönt, b n d ) graufame Schnitte oerftümmelu, unb 
ihnen ihre Vebensfrenben berauben — um mit ihren! 
feinen gleifdje ben unerfättlicbeti frommen ?Ölagen gu 
fidlen, während bie Pioifectiott dem großen 3 ' elc ber 
2ßiffenfd)aft bient.

S o  wenig wir gegen !prn. Pogt 511 opponiren 
oerniögen, fo müffen wir dennoch beffen weiteren ??er־ 
gleich ber ??ioifection gur Khirurgie, Oie allerdings gar 
bei SRettfdjen S äge , 3 a1’9en׳ @d)eeren 2c. 2c. in ?111־ 
wenbung bringt, ijinfenb nennen, ba biefe mit Kiuwil־ 
ligung beS Patienten, unb gu feinem eigenen ©oljle 
ooerirt, jene aber wehr־ und willenlos gum 3'uecfe 
anders bearbeitet werben.

,\pr. Pogt belaftet weiter baS Khriftenthum, 
wegen ber f1)ftematifd)en Perftüm m etung ber Tßiere 
gum 3>״ ecte der modernen gleifchprobuftion, er oer־ 
fchweigt aber weislid), baß es gar befangene chriftl. 
3eloten gab, welche fid) aitS falfchem '?ReligionSeifer 
nach 2lrt ber ruffifdjen Sfopgeit felber üerftünunelten, 
(?Dfath. 19, 12) wie es bei- Äirdjenoater CrigeneS an 
fid) felber gethan, um — uad) ?Ingabe beS PifdjofS 
PofueS — bie chriftl. Sehre unter bem fchötteu ® e־ 
fdjledjte Oerbreiten 511 fönuen. ?02 an ftüpte fid) auf den 
neuteftamcntl. S p ru c h ©״ : enn  bid) dein ?luge ärgert, 
reiß es aus, unb ber 3 roetf heiligt bie ?öfittel!

§ören  wir w as 2R0feS, ungefähr 3 2 0 0  3 flbrc 
oor uns, als mau nod) Oon feinem Thierfd)UhPereine 
unb Pflege ber Singvögel träum te, hierüber lehrte. 
3w ei fteljenbe g. oerbieten beutlid) und t la r  feinen 
ajjaitn in ber ®emcinbe aufguneljmen, beffen TafticuleS 
perrieben ober abgefd)1titten (Gunudjen), und wieder 
001t Tl)icren, 11ad)bcm er früher jedes fehlerhafte Thier 
00111 C pfc ra lta r  auSfchloß, beftiuunte er fpeciell: ״ Kin 
T hier mit gerbriieften ober oerfchnittencn Taftifeln — 
will lagen, obgleich beffer gemäftet —  follt 3 h r  nid)t 
opfern, 1111b b e r  g l e i d) e n  b 11 r  d) a 1t S 11 i d) t i 1t 
e u e r e m  S a n b e  t h u n , M) ״!  os. V. 23. 2 ;
111. 22, 4 .)

Unb ben SBefennern foldj’ erhabener äRufter־ 
lehren tr itt ein fieberet — ober unfidjerer 3f'bcgt), mit 
feiner alle focialen •Perljältuiffe öergiftenben ?Intife״ 
mitenliga ungeftraft entgegen!

Ad vocem  Sem iten. D a  mühete fid) SonneufelS 
in feinem ״ S an g u in is  n a u s e a “ (1753 ) I II . Tljeil

S .  145 ab, unt nadjguweifen, baß bie europäifdjen 
CSf)riften mit $ a u t  unb .,p a a r  ade den löblichen ?Rauten 
״ S em iten  oerbieiten. Unb ift bie Ungar. 9iatiou nirf)t ״
cjlufio femitifcf)en S tam m es?  Le s ty l c ’ e s t 1' hon im e! 
3Ran oergleicf)e ihre Konjugation ber 3eitroörter, ihre 
Suffixen mit ben femitifchen S p rid je n , um gu erfen־ 
neu, baß gftöcgp bie eble Ungar. ?Ration begeifert, ber 
er fo wenig 5111• 3 ierbe gereicht. 3 u ,  ber ?Rauten 3ftöcgp 
felbft flingt femitifdj roie 3 l’tom bul ober S ta tn b u l, 
3Sfio ober S fio . S e in  $ ift ein S im p u ro , wie fein 
ganges Treiben. lototj.

4)i1׳ Atöitißin non Sdicüii.
3 n  '?Ir. 20  Oiefcs 53lattcS fpridjt y ierr 3 •  

S te in er bie sBermutfjung aus, baß ber Königin oon 
Scbeba nur barum  ber T itel ,מלבד beigelegt w irb, weil 
fie wal)r|d)einlid) allein über ihr TSotf regierte. Ks 
wirb ben Seferit b. 33. gewiß millfommeit fein gu Per* 
nehmen, baß unfere Talmubweifen gang berfelbeti ?ln־ 
fid)t find. 3 m  T ra fta t iöaba © atltra  15 b , lautet eine 
fdieinbar ratbfelbafte S te l le :

ד־תדז אשד שבא מלבה דאימר בל •ונתן א״ר נח»:• ב• שמ-אל א״ר  
דשבא "א—מלב שבא. מלבת בא• יניעד■ אלא אינו . 

welche S telle in bem S מדרש״א  in n e  e rftä r t unb auf־ 
f a ß t : © e r  ba glaubt, bie Königin oon Scbeba wäre 
bloß bie g r a u  eines UöttigS gewefett, ber i r r t  ftch ge־ 
w altig ; unter שבא מלבד  ift üielutebr bie ?Regentin unb 
© eherrfdieritt oon Scbeba gu oerfteben. 31. ß.

( ״ D e r ? lu fer". ®efellfchaft für Gebens־ unb 
?Renten2־?erfid)er1111geu) 3 W ז״ o n a t 2Rai b. 3 .  w ur 
ben 63 6  2?er|id)eruttgS ־ ?Inträge im !Betrage von 
fl. 1 .210 ,208  eingereidjt unb 5 1 9  Poliggett für 
fl. 8 3 4 ,3 4 7  ausgefertigt, baber feit 1. (Januar 1880 
2 387  ?Inträge per fl. 5 .2 3 3 ,6 8 8  gegeidjuet unb 2325 
P erträg e  per fl. 4 .1 4 8 ,7 0 0 , auSgcftcllt würben. D ie 
Kiuttahnte betrug im oerfloffenett ?')tonnt an Präm ien 
fl. 110 ,001 , an Einlagen fl. 108 ,300 , in ber fünf־ 
monatlichen Periode feit 1. 3 a n tta r  1880 an 'Präm ien 
unb ßinlagett gnfainmett fl. 1 ,060 ,710 . g ü r  S terbe־ 
fade würben bisher im laufenden 3 a ljrc  fl. 2 S 1.438, 
feit bem SBeftcbeu ber ®efellfchaft fl. 9 .3 79 ,831  au s־ 
bejohlt.
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