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— (Sine ®etrn$tung. —

Slicht feiten, ja gar oft in alter unb neuer $eit, 
ift ben 3ube1t felbft 0011 nicht jubenfeinblid) gefilmter 
Seite ber ®orwurf ber Ucberhebung, be? (Sigeubünfelö 
uub be? Stolje? gemacht worben, fid) fiir ba? aus״ 
erwählte Vieblingöbolf ®otte?, gegenüber allen anbern 
ÜJf enfdjenfinterp ber ßrbe ju halten.

Unb biefer ®orwurf I)at and) ben Schein ber 
®eredjtigurg fiir fid), weil eö wirflid) in ber ®ibel 
heißt: llnb ihr follt mir rin befonber? liebe? ®olf au? 
allen ®ölfern fein, beim bidj hat ®ott au? allen ®öl-׳ 
fern erwählt u. f. w.

Unb oergeben? fträuben fid) moberne jübifdje ®e־׳ 
lehrte gegen biefe ,ßumutbung unb umfonft wirft fid) bie 
ftarre Stabilitat?partei in bie ®ruft, in Unwiffenljeit 
rufenb, wir finb eö in ber Thal, weil wir in ®ahrljeit 
0a? )peil in bie ®eit gebracht, 11 eil wir, weil unfere 
Spftenj felbft, oon ber wunberbaren Rügung ®otte? für 
un? jur ®enüge ,;eugt — unb oergeben? ironifirt Oer 
jüb. ®eltmenfd) biefen ®orjug — ober fagen wir biefe 
Siubilbung, unb bod! ift bie? nur gan; natürlich, wir 
meinen in ber Sfatur ber Sadje begrünbet, weil fonft 
unfere ganje ßjiftenj üon ®ornljerein in grage geftellt 
gewefen wäre!

Sehen wir e? bod) alltäglich, bap gerabe bie 
Idnoächlidift auögeftattetcn ®efen in ber Siatur, theil? 
burd) iljre Vebenöweife, theil? burd) it)1en ®erntet)״ 
rungötrieb unausrottbar finb — unb fehen wir e? nicht, 
baß gerabe bie lebenöunfahigften, ja felbft friippelbafteii 
ftiitber ben betreffcnbeii (Eltern mehr an? .iperj gewadjfeii 
finb, al? bie gefunben unb lebensfähigen ? Unb wie 
fönnte unb folite eö mit unö, ba Oie gütige ®orfebimg 
un? als bie Sd)wachfteu, ein für allemal (ijiftenjberedj*  
tigung oerlieh, anbers fein?

®cfteljt aber bemnad) unfere Starte gerabe in 
unferer Sdjioadie, wie c? wohl unwiberleglid) erwiefen, 
ma? hat unfer Stolj, un? ba? auSerwätjlte ®olf be? 
®efdjicfeö ju nennen, ®eleibigenbe? fiir Ole übrige 

sJ)ie11fd)hfit, ba e? bod) nur ba? ®efenntniß unferer 
Schwache ift — ?

Slnberfeit? aber geht au? biefer ®etrad)tung 
tjeroor, baf? roir oor einer ganjen ®eit oon Sinti ־ 
femiten nidjts ju fürchten brauchen! So, baf? mir mit 
ben ®orten ber Schrift rufen fönnen: (Srtheilet einaiv 
ber iRatljfchlage, fie werben ju ־!lichte, haltet immerhin 
Sieben, eö wirb bod) nicht auffommeu, benn mit unb 
ift (Sott!

3a, bie ÜlUmadjt, bie unö, fei e? ju welchem 
®eljufe immer, bie (Sjciftenj oerliel), hat aud) bie ®fadjt, 
ja bie 9lothwenöigfeit, 11m nicht ju fagen, bie ®flicht 
uns aller ®eit jum Zroge, ju erhalten, wie fie eö 
bisher reblicb unb 00U burd) 3ahrtaufenbe getljan — 
unb barum rufen wir mit ben ®orten beb ®rofeteu, 
mit benen wir begonnen: »^iird)te nichts, bu ®urm 
3acob’S ! —a—

5ie jübifdjen ^dierüaitcolonien 
in Süb-^Iußfanb.

(Sortierung.)

sperobot erjahlt 450 0. (ihr. 0011 ber atihaltenben 
unb ftrengen Saite an beu Stuften be? Schwarjeu uub 
Sljow’fdjen fDieere?. 3״n biefem Öanbe“, fugte er, ״ift ber 
®inter fo lan.1 unb rauh, bag es bort währenb acht 
'JJJonate be? ßabre? unerträglich ift. Ta? SJfeer felbft 
gefriert unb bie Scijthen überfdjreiten mit ihren ®agen 
auf beni (Sife ben fimmerifchen ®oöporuS". 2lud) bie 
nachfolgenben gried)ifd)en Sdjriftfteller erjählen oon bei! 
®(hrcifniffen be? füb»ruffifd)en ®interS. Der ®t)jan• 
tiner ®!)finö berichtet, bap jur 3eit be? ßopronijmuö 
im 3al)1e 756 11. Cljr. ba? Schwarje fDieer bi? 100 
Tieilcn 00111 Ufer jufror imb bap im grübling bie 
gerbredjenben ßiSmaffen förmlich fdjwiinmeitöe 3>'feln 
bilbeten, weldje bi? in bie ®roponti? Orangen.

®ahrenb es in biefem ®ebiete nicht feiten ift, 
baß fed)? *Dionate  hinburd) ohne Unterbrechung bie 
Temperatur bie auf 70 unb 75 ®rab fteigt, finft fie
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an ber Stifte be« Schwarten ®?eere« bi« auf 40 ®rab 
unter !Rull. Die Vanbwirtl)fd)aft bat, wie fdjon Sohl 
betont, mit ben unge[)c11erlid)ften Iliinatiidjen Extremen 
ju fätnpfen. ®enn ber Steppe ber !Regen verfagt bleibt, 
bann verborrt nicht nur bie wilbe ®egetation, bann 
oerfengt unb Verfommt aud) ba« ®etreibe. Die Steppe 
gleid)t balb einem uuabfeljbar fdjwarjen unb wiifteu 
Selbe, in bem nicht bie geringfte grüne Qafe ba« ?luge 
erlabt. !peiß, fdjwiil 1111b bumpf wie bie Tage bleiben 
aud) bie ’iRadite, fein ®inbljaudj regt fid) unb wa« fid) 
irgenb auf ber Steppe bewegt, ba« wirb fogleidi von 
einem fdjwarjen Staube eingebüllt, ber ber verbrannten 
®egetation entfteigt. ®?eift wirb ber ®eijen friil) fd)011 
oon ber £>ifce erfaßt, frumin, fleiu, roftig, unnatürlich 
roth werben feine «Jaime unb fauut ragen bie leeren 
Stroljföpfe au« ben öurdjen Ijeroor. Da« ®affer in 
ben ®runnen verfiegt; wo e« fid) erhalt, ba wirb e« 
von ben gliidlidjen ®efijjeni mit eiferfürditiger Strenge 
gehütet, in Schloß unb Setten gefdjmiebet, jeber ®runnen 
üerfdjloffen, verriegelt unb bewacht. 3a()llofe ©biere 
geben bei biefer Dürre ju ®runbe, bie ihnen jebe 
Siabrung cntjiel)t unb ihnen ba« ®affer Verfümmert; 
Tljier nnb SD?enfd) führen um ben ®efifc ber Quellen 
ben leibtufdiaftlichflen Sampf, bie ®1en|d)c1t befrieaen 
einanber, e« entfteht ber Ijeftigfte Streit um ba« ®affer 
unb nidjt feiten enbet er mit ®luioergießen unb ber 
militärifchen 3״tervention ber ®ehörben.

!panbel unb ®erfeljr ftoefen in ben beißen ßabren 
faft voUftänbig, bie Steppeufaratvanen Ijören auf unb, 
ber troftlofen Pbpfiognotnie ber allgemeinen Matur ent» 
fpredjcnb, betjerrfdit ®erjweiflung ben Heinen ®auer 
fowobl. ber bem Elenbe entgegentreibt, inbem er nidjt 
einmal bie Sluöfaat be1’0u«fd)lägt unb bie ®iöglichfeit 
ber üReubeftellung feine« ?lefer« verliert, — al« aud) 
ben ®roßgrutibbefiber, ben Speculanten, beren grüb« 
liugöboffnungen burd) bie Sonnenglutb ju 3tlu|ionen 
geworben finb. — Die gleidje Motlilage ergibt fid) au« 
regnerifdjen Sommern, bei benen nur jii oft ba« ®e־ 
treibe auf bem ujalin verfault. Die Eiinvirfung ber 
Mißernten auf !panbel unb ®anbei auöjumalen, ift 
nidjt fdiwer. Rad) jebem ungünftigen Ernteau«fall fteigt 
ba« Proletariat ganj erljeblid).

Ueberblicft man bie Erntetabellen biefe« 3al)r» 
ljunbert«, bann finbet man uberau« jaljlreidie 3al)re 
mit ben entfdjiebenften !Mißernten, fei e« in jolge von 
SRegengiiffen, fei e« in golge ber glüljenben !piße. Mur 
einige ^otjlen au« ber ueueften ^ßeit mögen hier ®lab 
finben. Mach einer pradjtvollen Ernte iui 3abre 1866. 
brachten bie nädjften 3aljre bi« 1871 ®Mißernten uub 
ba« 3<tl)r 1871 erft wieber eine gute Ernte. 311 Tau• 
rien, ba« bcjiiglidj ber ®obenbefdiaffenheit unb be« 
Sliina« feljr viel Slcbnlidifcit mit Eberfon befi&t, gab 
e« von ben Ernten im Vaufe eine« 3aljrjeljnt« 2 güte, 
6 mittel unb 2 febr fd)led)te.

3n ben Provinjeu be« füblidjen polen liegen bie 
®erljältniffe weit günftiger. Pobolien, ®olbpuien, bie 
®renjlänber MeipfRußlanb«, haben vor biefen ben ®or• 
jug, einen meljr unebenen unb beffer bewafferteu ®oben 
ju befityen unb fid) eine« oiel frudtbarcren Slimu« ju 
erfreuen al« ba« ber Steppe, ©iefe Proviitjeu finb 
11 nvergleicblidj frudjtbarer al« bie fübruffifchen Steppen» 

| länber. 3n Pobolien red)11et man, baß ba« ®etreibe 7’/« 
pro Sorn im SD'iittel bringt, in ber (Steppe beträgt 
bie« Mittel nur 4 Som.

SRußlanb befißt eine bem ®etreibebau gewibmete 
Eulturflädje oon 72 ®?illioiten ©ifij. unb ber Ertrag 
einer jeben beträgt iin Durd)|d)nitt 369־ Xfdjetmertl) 
®etreibe verfdjiebener 3lrt. Die ruffifdje Vanbwirtbfdjaft 
liegt jum Tl)eil febr im Slrgeu unb rationell betrieben 
tonnte ein burd)fd)nittlid)ev ®littelcrtrag oon 6'/« Tfdjet• 
wert[) per ©ißj. gewonnen werben, wie ei11fid)tige Vanb» 
wirtlje felbft jugeben.

Da« gefammte fRußlanb, weldje« oon 1857 bi« 
1861 für 9?ub. 761,347099 ®etreibe nad) Europa 
erportirte, im 3al)1־e burd)id)nitt(id) >Rub. 152,869.418, 
— unb 0011 1862 bi« 1866 fiir !Rubel 838,863.125 
ober burdjfdinittlid) !Rubel 167,772.625 — tonnte 
feljr wobl jur Sornfammtr Europa'« werben; Süb» 
rußlanb aber bot barauf, Danf feinem lauuifdjen 
Slittia, trob aller ^rudjtbarleit feilte« ®oben« nur ein 
febr befdnanfte« Slnredit.

®a« ber Steppe feljlt, ba« ift bie ba« Slittia beein» 
flußenbe ®aumvegetation ; wa« ihren 9ieid)tl)un1 aueniadjt, 
ibr Ipumusboben, ber unter giiuftigen flimatifdjen ®er- 
t’ältnifien bie außerorbentlidjften Ernteerträge abwirft.

Die ganje Sanbwirtbfdjaft ift liier ein förmliche« 
!pajarbfpiel, bei bem bie !Regierung ftct« unb im ©urd)־ 
fd)11itte am meiftcn profitirt Sie verfügt über unge» 
!)eure Vänbereien, bie fie alljäljrlid) verpachtet, ®er ea 
vermag, wer über Kapitalien verfügt, ber greift ju; 
eine gute Ernte fann it)1n große fReidjtljümer einbringen, 
eine fdiledjte ibn aber jum ®eitler madjen. So wirb 
bie ®etreibewirthfdjaft jum leibenfctaftlidjeu ®liid«־ 
1111b ®ötfcnfpiel. Dein Sühnen fteljen große ®ewittne 
in Slubfidit, bie weit Padjt unb Slubfaat überragen unb 
ibn bei hohem Einfay jum reichen ®Janne machen 
fönnen. Ebenfo gut fann er aber aud) Sille« verlieren. 
Um bie ®erlufte eine« 3abre« au«jugleidicn, wirb in 
ber !Regel im folgenbcn eine nod) größere ftladje beftellt, 
wobei natürlich aud) bie ®efabr, fowie ®ewinn ober 
®erluft fid) fteigern. So artet bi1* lanbwirtljfdjaftliche 
Probudion juttt vollen ®I1icf«fpiele au«, bei bent bie 
Vanbwirtbfchoft felbft nur verlieren fann, ba e«ba« fRatib״ 
fpftem begünftigt, ba«, abgefeljen von ben beutfd)eu 
Eolonten, im Steppengebiete im Slllgemeinen ba« vor• 
berrfcbetibe ift. E« fehlt bie forgfältige Pflege be« ®oben«, 
®ei flüchtiger ®earbeitung folgt Saat auf Saat, uub 
welchen Einfluß biefe« 3“1K« ״od) einer günftigen Ernte 
ohne großen wirtijfchaftltdjeit Slufwanb auf ben ®oben au«־ 
übt, ba« jeigt ber Umftanb, baß bie beutfdjen Eolonien, in 
welchen bie Düngung eingefiibrt ift, jehitntal mehr 
ernten, al« ber ruffifdje Staat«boben beroorjubringen 
pflegt. (Jortieljiiiig folgt.)

'gentH’njprebiaf
am lOOjäbtigcu Qkburtätag Sir ®Jofc« ®ionttfiore’«.

®oni ®ejittsrabbiner Sl. Viottj in ©itlös 
(gortfeyung unb ©chlufi )

»Der ®erud) beine« Gele« ift föftlid), au«ge■ 
|d)üttete« £>el ift bein Marne“, ba« ift, fo beißt e« in 
Mibrafch, bie Erflarung be« ®erfe«: ״ßiebe hinweg
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pon beinern Vanbe unb oon beinern ®eburtöorte“. ®1e 
feiner *Balfam  wohloerpadt in einer glafche, nidjt eljer 
feinen ®oijlgerud) Derbreitet, bi« er in *Bewegung  ge־ 
fegt wirb, alfo fprad) ®ott 31t Slbraham, bewege bid), 
reife 0011 einer Stabt jur auberu unb bein 1■Raine wirb 
fid) pergrößern. *)

Sie auSerforenen ebleit thatfräftigen SRänner 
haben nidit nur ben *Beruf  in beit engen Streifen ihrer 
®ehurtoftatte ober *Baterlanbe«  311 wirten, fonbern fie 
niiiffeit eine uuberfiegbare Quelle be« Segen« fein, 
bie weithin befruditeub fid) ergießt בריבה קרי בלבה ' יה  

ומטהרם ;רחוקים א מקרב אהה א־. הבמאים אה מע־ד ז• בריכה מה  
שבשמים לאביהם •

fianaan wnrbe juerft al« ba« Vanb bejeidjitet, 
ivo :’Ibraham junadjft feinen heiligen *Beruf  antreten 
feilte, aud) äRofe« ®ontefiore würbe bou ber *Bor  ־
fcl)11ng leftimmt, weit weg poit feinem *Baterlanbe  311111 
Segen 311 werben, aud) er machte mit feiner ®attiit 
Vabi) Subitl) im Sabre 1827 feine erfte Bilgerreife 
nad) bem heiligen Vanbe, weiche« früher jt'anaaii hieß, 
1111b fo wie e« pon *Hbraljatn  l)eißt: מחקה הני.בה •נ:וע הלוך  

ק־ש . ־ ביה בנכר ־מכין ־הילך , fo war er am meiften beftrebt, 
feine Sorgfalt nad) bem l)eil. Vanbe 311 lenfett: am 
ijfterften nahmen feine £)ilfe unb feine *Befttdie  bie 
*Bewohner 3erufaletu« in Slnfprudj. 3״ feit Sohren 
1856—66—75—78 war er wieber bort, unb er war 
1001)1 ber erfte, weldier mit praftifd) richtigem *Blicfe  
erfannte, batj ben *Bewohnern  au« iljrem telenbe nur 
turd) terjieljung uub ®cwöhnuug 311m Jlcferbau, 31111t 
.paubwert unb gur Snbuftrie aufiuljelfen fei.

*Boni erftett ®laubigen ־Xbraljam, wie poni erfteit 
Vebrer SRofe« unb beut erften Staat«ntanne 'JRorbecfjai 
wiib al« heiporragcttber tebarafter unb fdjönfte teigen־ 
fdjaft be3cid)1!ct, ba§ fie bettt berrlidicn Sprudje $ilel«: 
 auf ,׳'mit id! nur für rnidi bin, wa« bin id) bann®״
Die wiirbigfte, ®ott unb *Dieufdien  erfreuenbe '7lrt erfüllt 
haben, fie waren fdiül'cnbc tetigel für ihre leibenben 
*Brüber, fie fliegen auf ber Veiter, bie auf terben bin• 
geftellt ift, auf unb !lieber, halb nad) ber $ölje unb 
halb nad) ber Tiefe. Slaum hörte Slbraljam, bag fein 
*öruber gefangen würbe, waffuete er fdion feine geübten 
Vaubgehonnen, um il)1n bei3ufteben, hierauf wenbet ber 
*IRibiafd) bie ®1orte bi« ־Bfaliniften: «Ser gromme 
höret furd)tlo« fd)retflid;e ®eridjte, fein per*  hofft auf 
ben tewigen unoerjagt, getroft unb iinerjdjiittcrt bleibt 
fein ־JRutf), l'i« er an geinben feine Vu't erficht, aud) 
bie erfte eble Tf)at *Wiofe«  war, baß er bi״a״«gi״g 311 
)einen *Brübcru  unb nahm fid) be« gefdjlageneii *Bruber«  
an, unb aud) *Dforbcdiai  trachtete nur ba« ®ohl feiner 
*öriiber 311 beförbern, er uergafe in feiner l)«hen ■Stel־ 
lung nicht feiner armen *Brüber  unb baher war auf 
feiner *IRiinje,  wie ber Titbrafd) fagt auf _ber einen 
seite Sact unb Slfdje unb auf ber anberit ireite eine 
golbene Sirene eingeprägt, wie leljrreid) ift biefe« *Bilb  
für bie 5Reid)en unb *llngefehenett.

kJlud) oon unfertn ÜKofe« *Diontefiore  erjaljlt jeine 
tljatenreidje Veben«gffchid)te •1)9 אחי איי ״צא « bie Slffaire 
bou Samabcu« int 3ahrc 1839 in ber ganjeit cioili• 
firteit ®eit einen Sdjrei be« tentfc|}cn« geweeft hatte,

*) SKibraid) ju Ved) tedia.

ba entfcfcloß fid) äRontefiore bie weite *Reife  nad) Sljrien 
ui madieu, um fid) ber uufdjulbig ilngeflagten utib 
®entarteten anjunehtneu, aud) auf ilju taffen fid) bie 
®5orte bc« Bfalmiften auwenben: יירא לא רעה משמיעה  

ב״ה בטוח לכי נכון  ®enn er auch fcf)0n betagt war, fo 
erfüllte er bod) feine erhabene SRiffiou in jugenblidter 
frifcher Straft, unb wie 0011 Slbratjam, faun man aud) 
üou ihm fageu : מכן יכה•־-. בהיר מ:ן וזקנה וקן מיניכין ל• צא ■ 

Unb fo wie bie I). Schrift erjählt, ba§ *Walli  
Bebef, ber Slönig 31t ■Schalem ?Ibraham !egitcte unb 
fagte: ®efegnet fei Ähraham bem hödiftcu ®otte unb 
gelobt fei ber !)ödjfte ®ott, ber beiue tx־ei11be in beiue 
•Vanb gegeben, fo erurljlt un« bie ®efd)id)te, bafj Wionte־ 
fiere, alb er fiegreid) oon Sama«cu« tarn, [jatte ibn 
bie englifdie Königin ®ictoria au«gejeid)net, fie belohnte 
i()11 mit einem tehreiiwappcipeidieu, bad nidit nur iljin, 
fonbern aud) feinem Stamme eine hohe *Bcbeutung  
ocrliel). ter bitrftc 311 feinem *Ritterwappen  binjufügen 
®appenfd)ilbtrager (Supportes), w.ldie mir bie •fair« 
oon tenglanb führen bürfeti, einer glaggenftange mit 
einem Vöwen unb einem pirfd) unb baran eine Saljne mit 
ber hebräifdien $nfd)rift 3״en1falem״, fie richtete auch 
einen berjlidjeit ®rief au *Vfoutefiore,  in weldjem bie 
Königin ihre befonbere grenbe über feinen Sieg 311111 
?luobriuf brachte unb ihm 311 feinen ferneren Unter־־ 
nelimiingeii ben Segen ®otte« wüufd)t. *)

*Uber aud) bie -Rotl.fdireie au? IRarocco, ־Ruma- 
nien, *Rußland 1111b ;Rom? ‘JRortara־®efdjid)te fatt 
ben bei il)m ben lebhafteren ®ieberhatl unb führten 
ihn iinperweilt jenen Vatibern 51t. Sie ®affen 9R0ute־ 
fiore'«, woburd) er überall fiegte, finb bie be« ilbrahain«. 
311 ben ®orten • בי ח: אה יירק  fugt ber 'JRibrafd) אברהם 

מקום של שמי ר,־יש על 1ואפיי אצא אמר כננדן נכים יריק •- 
Sie *Begeiftcrung  ®otte« Veljre unb telire 311 perthei־ 
bigen, gibt ihm 9J1uth unb Straft; al« er nad) Samaecu« 
ging, fagte er 311 beit Vonbouer 3uben: Veben Sie 
woljl, meine Sperren I id) bete 311 bem ®otte unferer 

,ater*!־  baß er nufere Schritte leite, in feine Ipanb 
befehle id) meine Sidjerheit, id) baue auf feinen all־ 
mächtigen Scfjuy.

Silbern wir heute biefe« felteneu SDlanite« in 
Viebe 1111b Treue gebcnfeii, banfen wir bem ־Jlllmad)■־ 
tigen, ber und biefen Sdjuhcngel gefanbt, um fo Diele 
taufenbe 'JReiifdien 311 bewahren unb 311 bewachen ! llnferc 
Sanfbarfeit fönnen wir jebod) nur baburdj betunben, 
wenn wir und ber ״*!llliauce  llnioerfelle“, bie nad) 
ber *Rettung  oon Samadcu« gegritnbet würbe, 3e!)er 
' ד כפהכת  anfdjließen; bafj ein foldjer :Bereit! ein gott־ 
gefällige« ®ert ift, fönnen wir ber terjählung im 

כ״ה פ־ק אלי׳ דבי תנא  entnehmen, bort lefen wir: מצאנו 
שהרי מצ״ם ייצא־ מ; ייתר כשלין ה; הללו דורות ל• ואדר אחד זקן  

יש הללו דירות :ל א בלבד התורה רק בהם חי' לא מש־ של ‘דורי  
שחרב דורות איתן יכהרי •א.רת'יו וכתובים נביאים תורה עמהם  

וכתובים נביאים תזלה  c ,ה'עמה שני בית שנבנה עד הראשון ביה  
.ד* הי אחת מצוד. כ־ מצרים יוצאי כמו כשרי; הי' •לא פלפול ודברי  
כולם שנתק:צו המצוד. ומה מצות מכל יותר הקבה יפני ונוח בי־ם  

שנאמר זה עם זה חשדים כמילת שיעשי ברית וכרת־ אהה באנידה  
אחד י ג כעמך מי •

*) @eid)id)te ter Juten »•11 @rä|} II. SJ. e. 558.
33*
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SRöge ®ott unfern 9R0fe« ÜRontefiore, ber unfer 
Stolj unb unfere Bierbe ift, ferner fchiifcen, ihn ftärfen unb 
verjüngen unb ihn fegnen שלימה ככרכה , bah er nod) 
lange roanble vor un« al« ein Sd)ufcengel. Simen.

§riginaf־gorrefponbens.
®l|.-^t.-jM1irt0n, 25. {Roventber 1884.

Da« betannte ®utad)ten be« ehrroürbigen ®ieiter 
{Rabbinat« im fenfationellen Strafproceh {Ritter, roie 
aud) ba« entgegengefebte ®utad)ten be« el)rroiirbijen 
Vemberger {Rabbinat«, bafiren beibe auf Stellen int 
Talmub unb Cobici«, roo über bett fraglichen ®egenftanb 
abgeljanbclt roirb, unb bod) gehen beibe weit auSeinonber
• ממערב מזרח כרחוק

Bur Erfläruitg biefer אחד בנושא הפכים שני , roerben 
wir bie betreffenben Stellen im Talmub unb in beuEobici« 
roie aud) beibe ®utadjten einer eingelienben Erörterung 
unb näheren ®eleudjtung 1tnterjiel)en.

בשבח המשבר על שישבה האשד. שמיאל אמר נחמן ר" אמר  
הו־ד אח ן •מ־צ־א כריסה, אח ומקרעין סכין מביאי, ומתה, • ®enn 

eine grau, auf bem Qreihftnljle fifeenb, am Sabbat 
ftirbt, bringt man ein dReffer, fpaltet ben ®aud) unb 
jiel)t ba« Qinb heran« (Erd)in 7a).

I. Siu« ber allgemein gehaltenen gaffung ומיציאין 
,מביא־ן מקרעין  ohne arjugeben, roer bie Operation vor« 

junehinen befugt, ber>d)tigt ober verpflichtet roare, ift 
ju erfehen, baß ber Slusfprud) be« {Rabbi 'Radjman nur 
vhilantropl)i|’d)e:1 ®ertt), feineeroeg« aber ijaladjifdje 
Qraft befißt. {Riemanb ift verpflid)tet bei einer ver» 
ftorbenen fdjroangeren grau, ohne Untcrfdjieb, unbedingt 
ben Qaiferfdjnitt vorjunehmen, felbft wenn ba« Qinb 
lebt unb am Veben erhalten werben fönnte, jebod) in 
ber humanen Slbficht ba« Sehen be« Qinbc« ju retten 
unb ju erhaben ( נפש פיקיח ), bleibt e« 3fben1 unbenom• 
men bie Operation — felbft mit Entweihung be« 
Sabbat« vorjunehmen.

II. ©ie Operation barf nur vorgenomnten roer» 
ben, roenn bie geroiffe lleberjeuguug vorliegt, baß ba« 
Qinb reif unb lebensfähig ift: bah bie 'JRutter nidit 
in golge langroieriger Qranfheit, tiauniatifdicn ober 
d)emi1d)en ®otenjen — bie mit bem Veben ber dRutter 
gleichzeitig ba« Veben bes QiubeS vernichten — geftorben.

Selbftverftanjlid) barf bie Operation vorgenom• 
men roerben bei einer am Enbe ber Sd)roangerfd)aft 
verdorbenen grau, roenn aud) bie ®eburt nod) nid)t 
eingetreten ift, b. i. wenn fie nod) nicht auf bent 
Qreißl'tuhl fifct, ebenfo verfteht e« fich von felbft, bah 
bei einer in ber erften Jpälfte ber Sdjroangerfdiaft, 
roahrenb ber ®eburt auf fein Mreißftuhle verdorbenen 
grau, bie Operation nicht vorgenommen roerben barf.

III. 2lus Salmub unb EobiciS ift nirgenbs ju 
eifehen, baß ber iluöfprud) bes {Rabbi {Rachinan ®e• 
fejjeefraft eines dRinhag erlangt batte, b. i. bah eine 
berartige Operation in einem berartigen gälte in 3«rael 
je vorgenommen rourbe. ®ielmebr fann man aus 
Talmub unb Sd)uld)an«?lrud) mit aller ®eftimmtheit 
nadjroeifen, bah ber Qaiferfdjnitt in ber Talmubjeit 
ganj unb gar unbefannt roar, unb bah ber angeblidie 

®ebraudi in 3«rael überhaupt, iitSbefonbere aber in 
‘Polen unb ®alijien minbeftenS feit bem fedijeljnten 
3ahrbunbert nie in Stusiibung gefomtnen roar.

Tractat 92ibba 40a. SQJie דופן יוצא  auf biefem 
roibernatürlidjen ®ege jur ®eit tommen tonnte? 
(Erflärt 9?afd)i ״burdj Slnroenbung a(jenbcr Subftaiqen“, 
SDi'aimonibeb hingegen ״burd) {Ruptur ber ®ebärmutter 
unb ber ®audnvaiib", roabrenb bie einfadjfte unb ein 
leuchteubfte Erflärung ״mittelft Qaiferfdinitt“ gar nidit 
in ®etradjt gejogen rourbe.

3m Sd)uid)an2‘־lrud) (330 § 5) roirb bie 111et)r• 
ermähnte Talniubftelle (Srdjin 7a in ber oben äuge־ 
gebenen gaffung, mit bem ßufajje ״®ielleidjt lebt ba« 
Qinb" angeführt, rooju {Rabbi ÜRofe« 3fd*l  (geftor» 
ben 1572) bcmerft: ״©iefer ®ebraud! roirb felbft an 
®odjentageu nidjt ausgeiibt, roeil eb fdjroer ju beftim- 
men, ob bie ‘IRutter nidjt üon fdjroerer Otjmnadjt be- 
fallen, fdjeintoö ift unb bi« jur Eonftatiruiig beo 
roirtlid) eingetretenen Tobe«, bab Qinb fchon längtt 
abgeftorben fein mühte."

31! Slnbetradjt, bah ber in gSrael l)°d)gead)tete 
bRabbi iBfofeb 3l'ie1’b 1)011 ber poluifdien 3ubenljeit 01« 
unfehlbar oerljerrlidjt unb vergöttert roirb, muß mit 
®ofitivitat au?gefprod)cn roerben, bag ber uon {Rabbi 
'JRofeö 3fferl uerpönte ®ebraud), miubeftenb feit bem 
fedijehnten 3at)rhunbert in ®oleit unb ®alijien nidit 
ausgeübt rourbe.

©a« ®utadjten be« eljrroürbigen ®jener {Rab*  
binat« lautet: ad I. ״®ei bem Siebe einer fdjroan־ 
gerett graucnSperfon roar eb (laut Talmub Tractat 
tSrdjin 7a) gebräuchlich, baß nadj erfolgtem Tobe bei 
üRutter, bie grud}t felbft geroaltfainer ®eife, fofort 
entfernt rourbe in ber Einnahme, baß bab Qinb nod) 
lebe unb 31! retten fei. Später jebod) rourbe roegeu 
®eforgnifj eine« möglichen Sd)eintobc« ber 'IRutter biefer 
®ebraud) eingeftellt (Siehe Oradj Ebajim h. Sabbat 
Slbfdinitt 330 §5). 3» bem gälte jebod) al« ber lob 
beb QinbeS mit ®eroißljeit conftatirt rourbe. roar jebe 
geroaltfame Entfernung beöfelben ftrengften« verboten.“

 Slbriß״ n einer noch fpäteren Sdjrift, betitelt״3
dRaaber 3abof" nad) beni ®ebraudje ber ®reslauer 
®emeinbe, roirb erwähnt, baß im 3al)1׳e 1791 bie 
!pebanime bie tobte grucht au« ber Veidje einer fchroair 
gereit grau ohne Sd)roierigteitcn entfernt habe, ber 
bamalige ®reSlauer {Rabbiner 3efaja6*  ®erlitt, habe 
au« Einlaß biefe« ®organge« im ®ereine mit feinen: 
{Rabbinate bie Slufjeidjnung beSfelben verorbnet mit 
bem ®einertin: ״fo fei unfer ®ebraud)". ©erfelbe 
folle tunftigbin nach bem Tobe fdjroangerer grauen 
beobaditet roerben.“

 piernad) biirfte anjunehmen fein, bah in ®reSlau!״
unb ®ölen — benn bie ®reSlauer jübifdje ®emeinbe 
hulbigt bem polnifdieit {RituS — ber erwähnte ®ebraud! 
im vorigen 3ahrl)unbert aufgefommen fein unb geübt 
rourbe.“

92ad) unfern obigen SluSführungeii wäre beut 
erften ®affn« folgenbe gaffung ju empfehlen, ״®ei bent 
lobe einer lj°d)fd)roangern grauensperfon roar e« laut 
Talmub Tractat ßrdjin 7a geftattet, bah bie grudjt 
felbft mit Entweihung be« Sabbat« fofort berausge» 
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nommen werben durfte, wenn da« .Qinb nod) lebte unb 
am ?eben ju erhalten wäre.״

Taß biefer angeblidie ®ebraud) ״fpater eingeitellt 
wurde“ ift au« bem citirten § 5 nicht erroiefen. 3m 
ange;ogenen § 5 conftatirt Rabbi SRofe« gfferl, daß 
in feinem Beitalter ber angebliche ®ebraud) nie in 
Sludübutig üorgefomnten war; e« üerfteht fid) daher 
oon felbft, bag bei einem nidjt in Slu«übuug ftefeenben 
(gebrauche üon ״eingefteßt roerben“ gar nidjt bie Rebe 
fein fann.

Sllinea 2 (lieber den ®ebraud) bei ®eerbigung 
fdjwangcrer grauen in ®ölen) erfdjeint al« gau; über 
fliiffig. ®ie Berufung auf Rabbi URofeö 3fferl genügt 
ja üollfommen und ift ebenfo maßgebend, wie die ®e» 
rufung auf ben ®apft, bejiiglidj fatlj. religiöfer ®e־ 
brändje in Rom? בזרת נשנה ולמה ״ ' umfomefjr al« biefe 
SHinea jroei große berühmte unb geadjtetc ÜRänner unb 
•roei 3גיfeil)u>>berte in (Soßiffion bringt. Tenn im oor־ 
bergel)enben ®affu« roirb gefugt: ״fpäter jebodi rourbe 
biefer ®ebraud) eingefteßt". ®Jenn nun biefer ®ebraud) 
in ®ölen im fedjjefenten 3ahrljunbert üor רמ״א einge- 
(teilt rourbe, bleibt e« höcfeft auffallend, roie biefer 
®ebraud) im adjtjefenten 3“hr!junbert in ®redlau üon 
3efaja« ®erlin wieder eingefiihrt roerben tonnte.

Ta« ®utaditeit be« erroürbigen Vemberger Rabbi« 
nat« lautet: ad I. ״Tie grage ob e« eine talmubifdie 
ober fpätcre rituelle ®orfchrift bei den 3«be!1 fei, nad) 
bem Tobe einer fdjroangeren grau bie tobte grudtt au« 
bem 3Rutterleibe ;u entfernen, muß auf da« ®eftimmtefte 
mit allem Radjbrncf üerneint roerben. **)  (*«  tommt nir» 
genb« im Talmud, in den jiib. Sobtci« bie leifefte ©pur 
einer derartigen ®erorbnung üor, unb c« fonnte auch 
eine derartige ®erorbnung im Talmub gar nicht üor־ 
fominen: denn der Talmub verbietet jede ®erlefeung 
einer 3Renfd)enteid)C auf da« ftrengftc und betradjtet 
eine foldje al« ״Riroul“ b. h. al« veidtenfefeanbuug und 
(dimere ®erfündigung. Tie 2Ren|d)enleicfee muß integer 
bleiben, unb feiner ihrer Zheilc darf ;erftört. ücrun־ 
(faltet ober ücrlefet roerben, nidjt einmal ;11 einem 
Btoedc, ber an unb für fid) ;11 billigen ober gar al« 
roohlthatig ju betrachten geroeieii wäre, roie ;. ®. bei 
©ectionen ju mebieinifefeen Bwccfcn.״

Ob da« angeführte ad I. al« ebrlidje Siritif ober 
al« ®ilpul genommen roirb, bleibt e« einem gewöhnlichen

*) Tie Rechn״ ober ea« SDieifteißiicf öer ®««lauer 
■vebantme tonnte nur au«nal)nt«roeife auägefiiljrt roerben, in bent 
Ralle, roenn bie <2djro.111gete in einem 3e’traumt *,״ ®rb״rt alb 
bereit« ber eine ober ber anbeic Tljeil be« .ftinbe« ptm ®orldjein 
Uefonnnen, oout Tobe ereilt rourbe■ 3n bieient Ralle war c« 
n öijlidj ben auefletreteuen Minbeotbeil ju faßen unb bau tobte 
■Hinb obi.e <Sdjroierigteiteu berau«}1t,ieben. ®ott roent uitb ju 
weldient 3we£fe bie Initiative ger!eben rourbe, iit fdjroer ;u 
erratben, befonber« al« beibe cyittadjteit iibeieinfttinme 1 : ״wenn 
bet Tob be« ■'iitibe« mit ®eroit-ljett conftatirt ift, jeber geroalt• 
faiue (Singriß ftrengften« verboten ift. fDiögen bie äJianen be« 
4ife«lauer Rabbinat« e« litt« ju @ute baue», rvettn rotr jur 
(fljtenrettuitq be« berühmten ttnb geaditeten 3efaja« ®erlin, ber 
illnfidjt be» Vemberger ebtW. Rabbinate ״iiber bie unverbürgte 
Slltroeibeigefdiidjte unb über bie unverbürgte, bWmabifdjeinltd) 
1u1tid)tige, bem berühmten Rabbi in bett äRunb gelegte ueupe- 
ritng" voUtommeu beipflitbteu. . ״

**) SBirb aud! vom ebrro. SSJiener Rabbinat mit allem 
Radjbrud entfdiieben verneint.

'JRenfdtenfinbe unbegreiflich unb unerflärlicf). ®efagt 
ja ber Xalmitb Tractat ördiitt 7a. ״dRatt nehme 
ein ÜRejfer, fdineibe ben ®auch auf unb nehme ba« 
Äinb l)evauö". Ter Har unb deutlich, in einer correcten, 
jebein Vaiett üerftänblidjen Spradie gehaltene Siu«׳ 
l'prud) be« :Rabbi Radjmatt wäre nad) bem geroaltfamen 
'Plaiboqer be« ehrt». Vemberger Rabbinat« gleid)• 
bfbeutenb, mit: ״man belüfte fein ®eroiffen mit fdiroerer 
®erfiinbigung, fcfjdnbe, beriete unb üerttümnile bie ?eiche“, 
ilud) ift e« nidjt gan; riefetig, bag ©ectionen ju wiffen» 
idiaftlidjen *}werfen  nid)t üorgenommen roerben durften. 
Tractat Ribba 30b roirb erwähnt, bag ©ectionen ju 
gfenätologifdjen gorfdjungen üorgenommen wurden, Trat, 
®ediorotl) 45a roirb erjahlt, baf: bie ©djiiler be« Rabbi 
3«mael ein Vtidie präparirten unb da« ©feiet maurirten 
;utn ®efjufe anatomifd^er ©tubien.

ad II. ״Run fp'idit aber ber Talmub burdiau« 
nicht uon feferoangeren grauen im allgemeinen, fonbern 
fpejiell üon gebarenben grauen, üon (eichen, roeldie auf 
bem fireigftuljle (benn nur biefe ®ebeutuug hat feier 
ba« üom Talmub gebrauchte Sßort 2״Rafd)ber“) (iben• 
tifd) mit אבדם) roal)renb be« ®eburt’actc« fid) befin• 
ben unb ihren ©dmerjen erliegen. Rur in biefem 
galle allein, wenn ber ®eburtdact begonnen unb Siu«־ 
fid)t üorhanben ein ift junge« ÜRenfdjciileben ,;u retten, 
foß bei ®eroißheit be« Tobe« ber ÜRutter bie er־ 
roäfente Operation al« ein humane« SBerf, üorgrnommen 
roerben; unb felbft in biefem galle erlangte biefe tal» 
nutbifche ®eftimtituitg feine practifdje ®iltigfeit, fo fefer 
fdjeute man fid) uor dem ®erböte ber Veidienfdiatibitng.“ 

®Sie au« unferen obigen Sluefuferungeu ;u erleben 
ift, nimmt ba« eferro. Vemberger Rabuinat die ®ebeutung 
de« ״sJRafd)ber“ gar ju wörtlich. ®.'ir haben nachge• 
wiefeii, bau der Sludfpruch be« Rabbi Rachman in 

נפש פיקוח  mit שבת חילול  gipfelt, mithin bie Opeiation 
bei einer am linde ber ©d)roanger(djaft nidit auf bem 
■JRafchber uerftorbeiieii grau oorgenommen werben fann, 
hingegen darf bie Operation nidjt üorgenomniett roerben 
bei einer in ber erften Jpälfte der ©diroangerfdiaft 
während ber ®eburt auf bem IRafdjber ®erftorbeuen

Taß ber Sluöfprud) be« Ofabbi Radunan feine 
praftifdje ®iltigfeit erlangen fontitc, ift nicht ber ©efeeu 
oor bem ®erböte ber Veichenfchanbung, fonbern ber 
®eforgniß eine« möglichen ©diemtobe« der 'JRutter unb 
ber lirfolglofigfeit der Operation juju!d)reiben. (©. Orad) 
Sfeajim 330, $ 5.)

Tie SRaffencitate, Shulin 11b unb 58a, Raba 
batra 154a, ©anljebrin 45a, äöedjorotl) 45a, Rafir 
30b, ®aha fama 47a unb Teinura 30b fönnen 
nur in auftauchenben juribifdien oder canontfdjen gragen 
oerwerthet roerben, find aber in ®c;ug auf ben in 
grage fteljenben ®egenftanb nur ncbtnfadjlidj unb be• 
langlo«.

Sßäreit bie bitteren ®?orte am Eingänge unb am 
©dßuße be« ®utad'teu« roeggeblieben, tonnte man — 
wie in ben Tifferenjen jwifdien ©chamai unb £)tlel — 
mit ®efriebigung au«rufen: • חיים אנהים ברי* ואלו אלי
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.odjendjronrä®׳
Se. Majeftät uttfer Pöttig hat eine gegen bie 

®luthefchiilbigiiiig gerichtete Schrift in feine Bantilien־ 
®ibliothef allergnäbigft auf;1111ehme11 geruht. is ift 
bieS baS ®ert beS dr. ?lloiS Müller, welches ben 
Titel führt; ״®rauchen bie 3uben Shriftenblut?״ unb 
bie Jabel üom jjübifd)־rit1tellen (Sebrandje bes lähriften« 
bluteS ebenfo heftig als griinblid) oerbammt.

Cie ebelherjige grau uttferes (SlaubenSge־ 
1toffen beS ?Ibgeorbneten iperrit (Sari Schwab hier, hat 
itt fMtterfennung ihrer ®erbienfte um bie Prattfettpflege 
ein mit ber Unterfd)rift ber Königin berfehetteS ihren־ 
biplom erhalten.

der ®apft bat fid) über Sir Mof. Monte*  
fiore biefer Tage folgenbermaßeit geäußert: ״die 
Meitfdjeitfreunblichfeit Montefiorc’S ift toiirbig, allen 
großen Männern, bie ait ber Spiye bes fatl)0lifd)cn 
(SlaubenS fteheit, als Mufter ;11 bienen.“

*** 'Vcrr ®r■ (Sriinwalb, !Rabbiner in ®ifcf, hielt 
am 22. beS Derg. MtS. im ״?IfiL: 3ehttba“־®erein ;11 
®rag, einen ®ertrag über bie jiibifd). gamiliennamcn, 
ber (ich großen ®eifallS erfreute unb in ber ״®ohentia" 
0. 25 beS 0. MtS. abgebrueft erfdjien.

*** die eble grau 5lb. (Stjörgi)ei geb. 0. Sdoß־ 
berget-, toibntete ;um ?Itibcttfcn il)1es fei. jiingft oer־ 
ftorbenen (Satten 1000 fl. ;ur (Sriinbutig einer Stätte 
int iSr. Spital.

Jiteraiifdjcs.
Jie lieorie mtd) ^<11imonibe0.

Sion Tr. 2)i. <3 r ii 1t ro a l b, ;Rabbiner in 41 i | e t i^bbmeii). 
(gort|e(}ung.)

MaimonibeS räumt bem ?(riftoteles ein, baß bes 
Vetteren '2lnfid)te11 itt ®etreff ber fublunarifcheu ®eit 
oollfommeii richtig unb unwiberleglid) feien, ;eigt jebodt, 
baß äriftoteleS ?Infichten über Sphären unb (Seftirue 
irrig finb, weil bie ?liifichten beS SlriftotelcS mit betten 
ui Maiitutn’s 3l'>t als wabrcrfatinten (Sefeten ber 
Math'matif uitb Slftronomie unoeriraglid) finb. *)

der erfte unb wichtigfte ®eweis, ben ?IriftoteleS 
für bie (iwigfeit ber ®eit beibringt, ift ber 0011 ber 
iwigfeit ber ®ewegutig. ?1110 bem ®egriffe ber ®ewe« 
giif.g folgt nun, baf; bie ®ewegutig ebenfo ewig wie 
gorm unb Stoff, bereu wefentlid)e ®e;iehung fie bar« 
ftcllt, ift, baß fie alfo weher ?Infang noch (ittbe hat. 
Cettit hätte bie ®ewegutig angefangen, fo müßte oor 
biefent ?Ittfange ®ewegenbeS um ®ewegtes fchott ge־ 
wefen fein ober nicht. . . . das ?lufhören einer ®e• 
wegung aber ift immer burd) eine aubere ®ewegttng 
bebingt, bie ber erften ein ittbe madjt, wie wir bort 
(wenn bie ®ewegung einen ?(nfang haben follte) ;u

) •l''e1111 aber ÜRaintonibeO bie (Siiiriifitutiq ber )ublunart־ 
Idjen SBelt al« »011 Slriftotete« eiflärt, fiir rithiig tälr, fo ift er 
bfiinoa) wett bauon entfernt, ii b e r bie urfprilnal14e 
(3ntftel)11ng tiefer fublnnarife^en ©eit mit tfriftoteieO bie 
glettfie 9lnfi<f)t ju Ijaben.

einer ®eränberung geführt würben, welche ber erften 
oorattginge, fo hier (wenn nämlicf) bie ®ewegutig ein 

: (ittbe haben follte) ;u einer, weldje ber lebten nach*  
folgte. Ci״ ®ewegutig ift mithin ohne ?Infang unb 

j ohne ittbe, bie ®eit ift nie entftanben unb wirb nie 
i oergeheu. iit; (SleidieS behauptet ?IriftoteleS oon ber 

Beit, bie nach iljtn bas Maß ber ®eweguttg ift. Cie 
Bewegung felbft be;eid)11et ?IriftoteleS im ®udi ber 
Metapl)l)|if mit folgeiiben ®orten: ד7ק  tcj 80va׳j.gt. 
.tcwxcv sgtw sWpygav Xefto »!vr(5w ,'־

BweitenS behauptet ?IriftoteleS bie iroigfeit ber 
Materie, welche ben vier (Elementen, woraus bie fub־ 
lutiarifdje ®eit befteljt, 511 (Srttnbe liegt, weil nad) ihm 
jebeS ®erben ein ®robuct aus ben gactoreit beS Stoffes 
unb ber gorm (refp. ber ®oteit; unb beS ?Ictee) unb 
ber ®eweguttg ift eine ;weite Wiateiie ohne gorm, bie 
fid) aus ber erften etwa gcbilbet haben fönnte, ift aber 

1 unbei’.fbar. daraus folgert ?IriftoteleS bie iwigfeit 
! ber ®eit.

drittens fdjließt ?IriftoteleS aus ber PreiSbewe» 
gütig ber Sphären auf bereu iwigfeit. denn nur was 
eine geradlinige ®ewegung habe, fönne ber ®eränberung 
unterliegen, weil bereu ־)iutur ber ®iberfprud) ((Segen־ 
fafj) inhaereut ift: bie Preisbewegung hingegen fei 

' frei oon jebent ®iberfprud) ((Segenfaö), fei folglich 
I ewig unb iinentftanben, ba ja alles ewige iinentftaubeu 
! fein miiffe.

Viertens muß nad) ?IriftoteleS jebeS iittftanbene 
: ber ®oten; nach (buvajjig׳.) fd)011 oorl)anben gewefen 
i fein, beüor es in bie ®irflidifeit getreten; beSgleidjeit 

muß jebe ®eränberung bie Möglidjfeit ihrer ®eraitoe« 
rung oor ihrer ®eränberung fd)0n befeffcn haben; 
bamit bies aber ber «Soll fei, muß bie ®eweguttg eine 
continuirlidie fein, b. h. eine freisförmige oljne Anfang 
unb ohne (Silbe. Muit finb aber brei galle in ®e;ug 

j auf ®eltfdiöpfung möglich. 1. Oft bas ®orhanbenfein 
I ber ®eit ein mögliches, 2. ein nothwenbigeS unb

3. ein unmögliches. 3ft »uti ihr ®orhanbenfein 
itothwenbig, bann war fie 0011 iwigfeit ber unb wirb 
in alle iwigfeit fortbefteljeii; wäre hingegen iljr ®or• 
haubenfein uitmögl di, bann fönnte fie aud) 1e(5t unniög• 
lid) beftehen; follte aber ihr ®orhanbenfein blos uiöglid) 
fein, fo müßte bod) tin Trager biefer Möglidifeit fdjon 
fritier oorhaubett gewefen fein, da aber ?IriftoteleS 

■ üott i'ott jebe Möglidjfeit ausfchließt, fo hat er mit 
Med)t auf bie iwigfeit ber ®eit gefdiloffen.

?Ittßer biefen oon ?IriftoteleS felbft beigebrachten 
cosittologifdiett ®eweifen für bie iwigfeit ber ®eit 
tbeilt MaimonibeS aud) bie oon beffett iommeutatoreii 
bem ?IriftoteleS ;ugefdjriebetteit outologifdieu ®eweife 
mit, uitb ;war:

1. ®are wirflid) bie ®eit ;11 einer 3?>1 aus 
bem Mid)tS üott (Sott gefd)affett worben, fo wäre C50tt 
oor biefer Sdjöpfung potentiell tbcitig unb hätte bann 
erft actio werben tnüffen, (.Sott hatte fid) alfo oerätt־ 
bert (dies würbe eine ®eranberttitg itt (Sott bebeuteii) 
was ja uttjuläffig ift;

2. etwas heroor;ubringen ober etwas nicht her־ 
oorgubringen, barait förbern ober l)i”bertt unS äußere 
Umftänbe, ba aber beibe gälle oon (Sott als mit beffett 
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begriffe unverträglich nidjt gebadjt werben fann, muß 
bie Gwigfeit ber ®Jelt angenommen werben ;

3. fagt Ariftotele« an feljr vielen Stellen, baß 
bie Natur weife eingerichtet fei unb nidjt« jroecflo« 
heroorbringe (fdjaffe), bie ißerfe ®otte« alfo bie voll• 
fommenften fein miiffen unb burdjau« nidjt bem Unter« 
gange verfallen tonnten, unb barau« fdjließt Ariftotele« 
glridjfall« auf bie Nottjwenbigfeit ber Annahme ber 
Kwigfeit ber ®Jelt. ’)

(gortfepung folgt.)

IKngnrirdj Urutfdjr ^piiidjübiii'göljrfte jum ®e־־ 
brauche für ©iejenigeu, bie fidj eine Vollftanbige gertig« 
feit in ber ’.ingarifdjeit ober beutfdjen Sprache, fowie 
bereit Literatur aneignen wollen, von Abolf No ber. 
frei« eine« Jpefte« 50 fr. Unter biefem Titel hat ber 
betannte ®erfaffer be« ״®riefticheu Unterrichte« für ba« 
Selbftftubium ber ungarifdjen Sprad;e“ wieberum ein 
redjt prattifdj?« Uiiterneljinen begonnen. ©a« in eleganter 
Anbftattuiig un« vorliegenbe erfte §eft bringt iit gegen« 
überftelienber beutfdjer unö ungarijdjer Spradje recht 
intcreffante Dialoge au« bem ®ebiete be« geselligen 
?eben« unb ber Literatur beiber Nationalitäten, bann 
giiui Schluß ein furje« unb leichte« Theater. Unter 
ben jweifpaltigen Testen finb grammatifalifdjc Aiuner־ 
futigen unb barin liegt eigentlid) bie ®ointe, worin 
fidj biefe $>efte von anberen ähnlichen Spradjwerfen 
fo vortljeilhaft ausjeidjueii. ©eutfdje, bie fdjon einige 
®orfenntniffe ber ungarifdjen Spredje befißen, werben 
gewiß biefe« äußerft intcreffante gortbilbungömittel mit 
großem Nüßen verwenben unb fönnen wir nidjt umhin, ea 
biefen auf ba« wärmfte ju empfehlen, ®eftelluitgen 
finb birecl beim ®erfaffer in Steinanianger ju machen 
uub ift ber ®etrag mittelft ®oftamveifuiig (ober in 
®riefmarfen) einjufenben. ®ei größeren ®eftellungen 
wirb ein bebeutenber Nabatt gewährt. *)

Jinflcfenbet.
^tammedßeiwITen!

®1et fann fich nodj verhehlen, baf. ba« 3״hen» 
thum in großer ®efaljr ift? Seine äußern geinbe 
bringen mit amvibernber Sdjamlofigfeit, jebodj woljl־ 
gerüftet, auf ba«felbe ein, in feiner SRitte felbft 
aber Ijerrfdjt größtlienteil« Zerfahrenheit imb ®leid!» 
giltigfeit. ®egen bie Stürme von außen wäre Gon« 
foliöirung im 3״llfr״ &* c l'eftf SBaffe. Nament« 
•id! ber jüngeren ®eneratioit muß wieber Gntl)ufia«mu« 
für ba« eigene ®olf«tljum eingeflößt werben. Tiefe 
erhabene Aufgabe ift e«, welche fidj ber acab. ®erein

*) SBefanntlidj ift SKaimonibe • hierin n i d) t gleidjer An 
ßd)t, er nimmt tie Sdjöpfuitg cx nihilo jur 3eit, al« e« ber 
flött id)e SBtlle ivar an, unb behauptet troßtem, baß bte Wit 
burdjau« nidjt vergänglidj fei״ ntiiffe. Gin Analcgon Ijtefiir 
erbringt *Dtaimonibe«  au« ber llnfterblidjteit ber Seele, tnbem 
biefe hoch audj jeitlid) entftanben, b. h• •n Jbdtigfeit getreten, 
beunoth von ba ab ewig bauernb fei. ®ir ntüfi״׳ eingeltepen. 
baß biefe Analogie ttidjt ju ben beften ton bHlatmottibe® au je« 
flehten gehört■

*) Vehrer erhallen 2570 ?Hub.

 »Stabimalj“ in ®Jieit, ber in ba« 4. Semefter feine״
®eftanbe« tritt, gefeßt tjat. Stubenten finb e«, meld)? 
fui) bie ®flege bet nationalen Literatur, ®efdiidjte unö 
epradje be« 3ubenthum« jum ,ßroecfe gemacht haben, 

Stamme«genoffen! Solchem ®eftreben, baß wenn 
gehörig unterftiißt, eine ®Jieberwecfung be« einträchtigen 
Sinne« im 3ubenth11nt anbahnen fann, werbet 3hr 
Gure Sympathien fieber nid)t verfugen! 3br werbet e« 
fieber nidjt unterlaffen, Sure tljatfräftige Unterftüßung 
einem ®ereine angebeiben laffen, beffen ©evife lautet: 
*»erföljnung ber Qugeub mit bem edjt-jiiöifdjen ®olf®״  ׳
geift ber ®ater!“ *)

gür ben AuJfdjuß
Stab. jur. 11. ötrnhtutm, Stub. meb. S. Silbrrftein, 

b. 5. ‘,l’räfe«. b. j. Sdjr ftfüljrer.

4>er ^ü(ßer-|mctt01uir.
3n bem Vlntiquariat 3ul. Seiß & N. ®af, 

3«nere Stabt, Garlbgaffe (Saferne) Nr. 12, finb fol» 
genbe ®iidjer ju haben unb auf ®eftellung burdj bie 
Gjpebition biefe« ®latte« prompt ju belieben:

הכוזרי mit נחמד איצר 2 ff•
ואל ש: ם־רש 1 fl.

מעתתא •: שב 1 fl•
ורה ה: על אברב־אל י פ 3 fl. 80 fr.

יהודה אפיקי 4° 70 tr.
ראי־ •ש עיני " 2 21.) 1 ff-

רבי בית 60 fr.
העמקים שושנת 4" 80 fr.

ו.ה א בני 1 fl. 60 fr.
יעקב עין  mit fämmtlidjen Kommentaren 3 fl•

המאיר מנורת 3 21 ). iiberfeßt von gürftentljal 3 fl.
אמנה ראש  v. Kljorin 80 tr.

בא“ריט  auf תענית unb äRoeb Sfatan 80 fr.
יונתן אהבת  auf bie ■Sjaftcra« 80 fr.

ז־ב דרבוני auf שקלים 80 fr.
ונעים ד נח: 80 tr.

1° Amfterbam כסף משביית 1 fl. 60 fr.
בא“ייש חרושי auf כתובות 1 fl•

דבש יערת 2 21.) l fl. 20 fr.
של״ה קיצור 30 fr.

לר״ת היישר ספר 40 fr.
.והה— נהלת  von Napaport 60 fr.
נאמן ציר  von Kljorin 60 tr.

auf Aboth המאידי 60 tr.

1833 uub 1836 ä חמד בדם 1 ff-

3n biefem Antiquariate werben allerlei ®iidjer 
in allerlei Sprachen unb jeöeit 3nbalt«, wie Nfufifalien 
im ®roßen wie im Sleinen, prei«wür0ig getauft unb 
billigft vertauft. ®ei größeren ®eftelluitgen wirb auch 
*Rabatt gewährt.

*) ?aut § 1 bet Statuten fönnen ^erfoiten, bie eiueu 
beftimntten fahret beitrag leiflen, görberer uub Aerfonen, bie einen 
einmaligen ®eiirag »on minbeflenl 50 ft. teilten, Stifter ׳״erben.

ba? ilrreinstoeal befinbet ftd) : I. Atemergaffe U, III Stod.
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Jäs-r 10, 15 kr. (Gefüllte Champagnerfläschchen
, 5 kr. Peiler mit Obst und Gebäck 1", 15,20 kr. Perl- 

) draht zur Betest gung der < Gegenstände 10 kr. Bunt•׳ 
 Waaclukerzel Dtz. 2J—40 kr. Sensationskerzen, entzünden ׳

I sich alle auf einmal, 12 kr. Magnesimudraht, leuchtet 
Owie elektrisches Licht, Meter 85 kr. Bengalisches Leucht 
papier 10 kr.

Aus Vorst hend-m eine <'!»llect ioil zusainmenge- 
stellte Christbaum V erzierungen fl. 5, 10, 15—20, desglei 
eben auch Tombola-Gew innst■Zusammenstellungen.

Belehrend unterhaltende Kinderspiel waaren. 
Unzerbrechliche, waschbare Puppen mit Frisur, fein 
fl 1.20—4.10. Gekleidete kl. Pariser Costtuue-Puppeu

dischen Modellen, Schilder, Wand 50 kr , 11. 1.20,4. Grosse gekleid te, unzerbrechliche Puppen 
’ ’ ' , Wand- und Kamin- tl. 3 30—35. Gekleidete Porzellan-Puppen 85 kr. bis il 3.

Ringkämpfer, s.hr drollig, fl. 1 —1.20. Körbchen und Koffer 
mit Puppen und Puppeneinrichtungen fl. 1.20—10 Papa, 
Mama sprechende Puppen fl. 1.80, 2 70. Puppen-Bett 
 -kr.—8 11. Sparherd fl. 1—6.75. Verzinnte Küchenge ׳2

........ ..........  _ ___ , a schirre 70 kr. bis fl 2.60. Email-CG schirre fl. 2—4.80. 
mit Blumenhalter, Girandols von fl. 4— 70 P »izellan-Service fl. 1.20—2 20 Puppen Möbel 80 kr. bis 

'fl 7. Eingerichtete Küchen tl. 1.20—3 Waschtisch complct 
11 1.80. Badezimmer mit Wanne und Wasserleitung
fl 1 20—2. Trompeten 30 kr. bis fl. 1.61. Klappen-Trom- 
peten 50 kr. bis fl. 2 40. Nachtigallgesang 8—50 kr. Sing 
Schalmey 5—35 kr. Flicen 10—15 kr. Caleidoskop 30 kr. 
bis fl. 6.50. Blumatoscop (Bouquetbildner) —. *0  kr.
Kreisel

Ausstellung zur Weih- '״;,?V 

nachtssaison erschienener 
kunstgewerblErfindungen. 
schon von unter 1 <■11 Ulen bis 
200 Gulden. Für den prak ischen 
Hausbedarf auf Spiel-, Speise- U. 
Schreibtische, fiir Rauch- u. l>a- 
men-Arbeitsti’che. Noble Ergün- 
zungs-Gegenstände für Wohnun 
een, nach jetzt so beliebten alten 
Renaissance, Rococco und heral-

schiisseln, Wand- und 
Uhren, auch für Reit- und Jagdsport, Pracht
stücke. Ueberseeische Curiositaten aus den London Doles 
gekauft, darunter sehr billige, z. B. Perl mu ter Aschen 
schalen 10 kr., Blumentische, Vo:elbau -r, conip ete Schreib- 
tisch-Garnituren, AILum- und Theetische, Aquarium, Visu 
kartentassen_ 2. Z’____ Z ”
Terrecuithumor. Statuetten. Wand- und Weck-Uhren fl. 4.5c. 
Remontoir Taschen Uhr fl 10—35. Eingerichtete Reise 
taschen fl. 18—65. Flobert Ziel- und Vogeljagd-Gewehre 
fl. 10—23. Sicherheit*  Revolver, Kartenpressen, Cassetten, 
Bonbonieren, eingerichtete Necessaire für Toilette-Arbci 
und in Körbchen, Handschuh und Taschentuch-Etuis, 
Sachets, Flaconieren, feine Noti׳ Block־, Wein-, Bier und.

ja 
Q

| Accord wechselnde Singkreisel 
Liqueur-Gestelle. Ma!mor-Coup, Chinasiiber Bestecke, Obst 30, 75 kr. Japanische Kreisel 3(» kr. Paten
messer im Gestell fl. 7—12, Spiritus Rapidi!ocher 2.30 spult ein Lied, 80 kr. .Mundharmonika mit Glocke fl 

" י • ־  * Säbel fl. 1.50—3. Trommel 60 kr bis fl. 11. Tromm 
Musik fl. 5. Gewehr fl. 1—2.8’. Singvogel, b.-wegt St 
und 1■ lügcl 40 kr. Peitschen 2 >, 80 kr. Wagen aus 
40kr. bis V Amerikanische Jockey . Pferd«
fl. 6.—. ■*■  Leitseil, kut chierbar fl. 8.50 • •■ > י
pferde 81) kr. bis fl. 2. läunmchen fl. 1 3'», 4.75. M 
nische bewegliche .spiele u d i'hiere 60 kr. bis I 
laulmause 85 kr. Kämpfend Hahne 40 kr. Springfr 
20 kr. L uif-Krokodil 20 kr. Blr■ h Aufstell-S ildaten ! 
bii 11. 3 60. Ei enbahn 40—50 kr. Strassenbahn-Loco 
mit Mechanik 50 kr. I ebensräder mit beweglichen Fi 
fl. 1.30—2.(50. Bilderbücher 10 kr. V *4 *» •י£1>1

3.— fl. Musikwerk«*  tl. 2.30. “■■• Sn eich
80,5.* .Clavier, gleichzeitig Zither fl ־ ’ ** 

1, Harmonium mit viel Musiksti 
!״״ .. ״ ,  r ; , , .״----- ,----- ־7־־־ ־,. ־7  ,------ |------------------n. 1z. wiiag! etische Schwimmthie!e 40 k

ke; 30 kr. bis fl. 5. 1 ausen.Lrlei scherzhafte Patience ,ן. j 40 Theater fl. 2.50 6. Schattentheater fl. 3.60.
Vexirspicle leKht produnrbare laschenspiele u. s. wJlon Scha״spicjer 1|! ״(״ן eaterstÜck 65 kr bis II. 
zu kr. bis II. 5. Violinen II. l.fO. Mosailcspiel 10 kr. bis tl. 3. Fa

kastchen 50 kr. bis 11. I Zeichen Apparate 70 kr. bis 
(Gepresste Buchst «ben-Hlocks .50 kr. fl. 1.80. Cubu 
50 kr. bis 11. 4 50. Geduidspiele 65 kr., fl. 2 10. la- 
-piel Apparate tl. 1 70—8. Werkzeugkasten fl. 4.50 

. ... _ ------------------- ----- — ... Laubsagekastchen fl. 4 18. Laterne Alagica fl. 1.30—1
i'aum | Zitternde SterneDtz. fl. 1. —. (Glanzende, Acbclbilder Apparat«■ fl. 20—4*.  Buchdrucker!-i fl.
fl. 20. «?י• • Glaskugel Dtz. fl 1.20—2.20. Schwebende? 13. יי■ Pfeilbo I 1 urngerath«•, zw ischen diel

hmetterlinge 10—20 kr < «lan/eude Papier Engel 10 ki gm tl 1.30- « 11• anbringbai ohne Schra
Glänzende ChristbaumSpitzen 20 kr. Glöcklein 15 kr. fl. 6 8, mit S.hrauben fl. 15—22. Sparcasscn 30 ki 
Vergo.dete Schucherl 15 kr. Gelatin Heraldica 2׳> kr. •4. 18• Ballen-Spanassen fl. 1. Mechanische kom 
Gelatin Blu- ▼ t’nverbreiiiibisre Wolle Sparcasscn 11. 3—5. l-'röbel'N belehrend unterhalt
n1en -0 kr. ab ( hristbauni-Schnee 40 kr !Spiele. Stäb henlegon tl 1 30• Stiele < hui«• 60 kr., fl.

־ ־ ־ ־  •. I 50 Ri
Bau-chule mit wirkt, Stei 

neu fl. 1 20—6. Abstrick-i.’ebcr- 
raschungsknauel ;'»0 kr. Kleine 
Teufel 40 kr Muschel
bi» fl. 2 25.־^« landsch
mit optischem Sonnen Au׳• und 

bis l ntergan.־ fl. 4. Roller! 3 '—50 kr. 
w r , , :n 25 kr. bis 

ei |tl. 1.80. Gummi-Thiere 40 kr. bis 
?er fl. 1—3.

Fleischhack-Maschinen, Samovar, Speisenstürze, Schüssel 
untersatze 1 20. Kü- | ־rossc Schweizer Spiel-
chen-Waagen fl. 6. —. “II ■ werke fl. 20—35, auch mit 
Trommel und (Glockenspiel bis fl 130.—. Concert-Harmo- 
nika fl. 7. Ariston spielt unzählige Stücke, mit 6 Stücken 
fl. 22, hiezu einzel- Wa■■ | prachtvolle bunte Glasbil 
ne Noten 65 kr. der an l enster zu hängen
fl. 4, 5, 7, Zimmerluft-Reiniger. Bl»l ll'äciier fl. 2—35. 
die feineren auch mit Perlmutter.

NB. l'lub-SeblittMchntie fl. 1 50, 2.20, 4—5. 
Halifax fl. 5. Nickel Halifax fl. 8.

Humorerweckende pikanteScherz-Attrapen::;1z.tl 
und komische Bonbonieren ■Xeife'

Glitzernde, flimmernde, glänzende Pracht-1 
Christbanm-Verzierungen.
Christbaumstander, spielt 2 Musikstücke und dreht der L

Engel für die Baumspitze 11. 1 10. Schwebe Engel auf die 
Aeste mit beweglichen Hügeln 40 kr bis II. 2.»5. Beaeg 
liehe Aeffchen 30 kr. !.eicht zu befestigende glitzernde 
Lichthalter 25, 35, 45, B l, 72 kr , II 1—1.40, 1 70, 
Beleuchtbare Ki pfe II. 1 50 Lampions zur elf.-, !vollen 
Beleuchtung Dir. fl. 1—1.40. Zier Lampions I Hz. 75 k . 1,;,.......... ..״.״ ־״.״״ ,
d. 1 80 Gefüllte Lampions, Carton fl. 1.20, dieselben mit ;< fummi Q״i schpup1>e1 
Reflector II ».40. Flimmernder Morgenlhau 20 kr Lorelei il. LX. Gurou-Imcrc ״ ........
Haare 411 kr, Regenbogens!.ahlen 25 kr. Vergoldplaltchen>0 kr. Cincllenschlager ii. i—;>. 
!0 kr Gold , Rubin und Diamantsterne 25 kr. bis II 1 !Seiden Qnirschpupp n 80 ki. bis 
h litter-Perlsterne 30 kr. Diamanttropfen Du. 45 kr Eis ;.......... ................................................
zapfen, 1 Carton 80 kr bis !1. 1.80 Flimmerk. !ten 3 Mir 
fl. 2.40, 3. Gold- und Silberlocken Dtz. 70—84 kr G an 
zende Vogelnester 50—00 kr. Bunte Peilketten 30 kr 
Bunte Glasfrüchte DU. 70, Ul kr.. fl 1.80 Füllbar. Metall
I annenrapfen Dtz. 11.1.40. Glitzernde Tannen zapf. Du. 72 kr : 
Effect! olle Billen Dtz. fl. 1. Goldnuss nut Ueberraschung 1 10 kr. Nuss mit Einlage 20 kr. Goldnüsse zum Oeffnen! 
15—40 kr. Gold Äepfel St. 30 kr. Zwölferlei Bonboni, res ' 
fl. 1.20, 2.70. Sch..ne Bonbonieren 10, 15, 20—50 kr 
Thaurosen 10 kr Flimmer• W־«»iilThau Sirenen 
rosen 15 kr. Lilien 10 kr. 10kr. Gefüllte Bon

:fl. 1 80. Wurstl mit Musikwerk 

; 57 Gesellschaftsspiele: 
Tombola fl. 2.60—20. Lotto 85 kr. bis fl. 6. Werre 
fl. 1.50—6. Fcstungspil fl. 2.20—3.40. Hammer u Gl 
SO kr. bis fl. 4.50. \’gk|| | Türk und Mohr fl. ! 
Go-Bang fl. 3—1.10. «יל■ • Wer pocht fl. 2.80. S 
)raff »-Leiten fl. 3.50. R g-1t!a fl. 7. Vflocioed-Reise fl. 
Grosses Eisfest fl. 3 Tivoli fl. 8. Dmiino in Hoklc. 
tl. 1.20—8. Schach 11. 2.80—15. Tas :henschach, • D 
Mühl fl. 1.40. Grosse eingerichtete Puff, Dam und A 
spiele fl. l.tü, und sonst neue Spiele.

An! Jedem Artikel iat «1er fe*t<eNelBte  Preis! erwiehtlicli. Bei brieflichen .1 
trAtfen oder auf Verlangen wird «Ihm illiiMrirte Prel««l»11cl1 l»ei|refü|rt• Wi 

THE0D0R KERTES .״״,


