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. Jin unfere Jefer.
 Der Ung. 3eraelit“ tritt mit Rachftem feinen״

XII. 3ahrgang an. Senn wir fagen follten, baß ba« 
jübifche Vefepublicum, bemfelben bie aufopfernbe Wulje, bie 
raftlofc Jhatigfeit, bie Opfer an £eit unb R offen, ba« 
Ringen unb Sumpfen für bie (ihre unb gehre be« 
3ubenthum«, auch nur bie geringfte Anerfennung in 
roelcher ;Seife immer, zollte, fo müßten unb würben 
wir lügen — wer wirb aud) folche« oon unfern Semiten 
oerlangen ? hoben wir hoch bie Sugenb ber Danfbarfeit 
gegen unfere eigenen ®laubenögenoffen niemal« gefannt 
unb bethatigt!

Unb io wünfdien wir beim audi ferner roeber 
Danf noch Anerfennung. Gine« jebodi bitten roir, ba 
10ir unfere Gjifte11)bered)tigung beroiefen, e« mögen 
unfere ®önner unb greunbe un« auch fernerhin ihre 
®unft nicht perfagen unb ihr Scherflein an moralifdjer 
straft bazu oerroetiben, un« aud) in weitere Streife 
Eingang zu oerfdiaffen. Rönnen wir bod) oon biefer 
unferer höflidien unb ergebenen Vitte fagen: מצער הלא  

י :שש• רתח• יא "
Daß unjere Veitartifel, wie bie Art unb Seife 

unjerer Defenfioe gegenüber ben fcpamlofen Angriffen 
unterer geinbe, fo oft roir biefelben roürbigen, lebhaft 
unb nid)t fdiablonenmaßig geartet finb, ift wohl !ur 
®enüge beroiefen, inbent ber ״Ung. 3«r.“ bereit« mehr» 
mal« in unferem 'Parlament erwähnt würbe unb foroohl 
oon bem Vanbedftiefoater Önobt) al« von perrn Otto 
perrmann zur Verantwortung gezogen würbe!

3ur Sdiattbe bie'.cr unferer 'Reichen wollen unb 
inüjfcn roir nod) erroahren, baß roahrenb, allerbing« 
Senige, aber bafür feljr ljodjaiigi'11'hi'uc nnh hodp 
gi’lh'llh’ Uidjtiubi'ii fid) für unfer Vlatt intereffiren, 
zaßlicidje Ströfuffe unfere« ®tauben« oon unferem 
Organe feine Rotiz nehmen I . . .

G« ift bie« um fo bebauerlidjer unb fd)merzlnher 
01« ber ״Ung. 3«r,“ hieburd) uerljiubert ift eine größere 
unb intenftoere Sraft, bind) Grrocrbung oon ,JRitarbci» 
ton, zu erhalten!

3nbem mir feit oorigem 3af)re, bie Ueberfeßung 
ber jübifdjen Gobice« begannen, um unfere geinbe ju 
überzeugen, baß biefelben rool)l nie! Unzeitgemäße« unb 
manche lact)erlicf)e Schrullen, aber burdiau« roeber 
ftaat«-־ nod) focia(gefabrlict,e Dinge enthalten, glauben 
mir um fo eher bie ©unft be« großen gefepublicum« 
Zu oerbienen unb zu gewinnen.

Wögen balier biefe unfere '■Sorte 'Entlang finben 
unb bie 3al)l unterer Abonnenten in bem Wage fid) 
oerinehren, al« unfer guter ־■Sille, niiplid) zu jein, fid) ftet« 
fteigert. ־־־a—

gtyanußaQ.
garaoh, Amalef, !paman, Antiodju«, biefe« Rlee- 

blatt be« Jpaffe« unb ber Verfolgung, c« ift ein treue« 
Spiegelbilb unferer 3eit, unfere« fogenannten auf*  
gehörten 3at)rhunbert« ! ßaraol) fncditete unfere Vater 
au« Veforgniß, fie tonnten fid) bei ihrer befonbern 
Vermehrung, ba fie taum gute 'Patrioten finb, irgenb 
einem fteinbe anidjließen, ganz a la 3nb1־zn unb Gon־ 
forten. Amalef, ber wohl biefe furcht nidit hegte unb 
[einerlei 3׳urd)t zu hegen brauchte, griff jinfere Ahnen 
au« purem ;Raffenhaß an unb riß fo bie Sdjroachen unb 
Verzagten 00m ®roß ihre« eigenen Vager« ab, wie e« 
bie Vibel in ben '■Sorten ״Wajezaniw bechö k״l 
lianech’scholini'*  erzählt! paman ging auf unfere 
Vernichtung au« mit bem Wotioe, wir bilben einen 
(Staat im Staate, confumiren ohne ju probuciren unb 
enblid) war e« ber peibe Antiodju« Gpipljane«, bem unfere 
Woral unb ;Religion ä la ^intanblj unb Stöcfcr, nicht 
gefiel unb un« feine Religion unb feine Woral 
aufbrangeti wollte!

Daß wir au« all biefett beimpfen unb Vcrfol« 
gütigen ftct« fiegreid) unb ungefcßwadit hcroorgingcn, 
roiffen felbft unfere fjeinbe! 3Ü c>3 baßer nidit lächerlich, 
wenn bie mobernen garaoucn, neuzeitlichen Amalcfiter, 
pamane unb Stjrier bie oerrofteten alten ־Saffet: 
roieber au« ber 'Rumpelfammer ber ®efdjichte herüor» 
holen, um fie neuerbing« gegen un« zu gebrauchen !.. .
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®1ir tonnten uit« biefen ®erfudj nur fo ertlaren, 
wenn bie mobernen fRitter bc« Ipaffe« fidj nunmehr für 
flotter, un« aber für fdjroädjer hielten, ift benn bie« aber 
audj wahr? So tommet bodj in unfere®otte«־ unbgami« 
lienljäufer unb 3br werbet e« fehen, roie fie Such in bie 
ilugen fladem bie Vidjtlein, bie unfern Sieg be« Vidjt« über 
bie ginfterniß, ber ®Jahrljeit über bie Vüge, be« ®echt« 
über ba« Unrecht berfiinben — fo tommet bodj uno 
höret roie roir ben alten 3eh0hah in Vobliebern preifen, 
bap er unfere geinbe ju Schauben roerben ließ unb 
oertrauungöooll auf feine fernere Spilfe bauen, fo tommet 
bodj unb höret, roie felbft fo biele ber Curigen Gudj 
perurtljeilen unb öerbammen unb bann fehl, ob 3br 
gar fo ftarf unb roir gar fo fdjroadj geroorben fittb..!

i’lllerbing« brennt in gar oiclen jübifdjen tpäufern 
ber Gljriftbaum anftatt ber Gljaiuitaljlidjter, bodj ift e« 
©aufdjung, roenn man glaubt biefe geöanfenlofe ®ad)־ 
äffung djriftlidjer Sitte fei eine Gonceffioit an ba« 
Gljriftentljum! ®immermeljr! uub roir roiffen bie« beffer 
— unb finb überzeugt, fo lange ber 3ube nidjt allen 
nüchternen unb prattifdjen Sinn oerliert, fo lange er 
bem ®eifte unb ber prüfenbett ®ernunft nidjt entfagt, 
unb er tljut bie« in unferer materiellen gewiß
nidjt, fo lange bleibt ba« Gljriftentljum iljm fo fremb, 
roie etwa ba« ״granj3־ofefolat1b". ©a« Credo quia 
absurdum ift, roar nie !eine Sadje unb roirb e« audj 
niemal« fein, roie feljr er auch manche ilbfurbitäten mit־ 
madjt unb nadjjuäffen heftrebt fei!

©a« ®iaecabacrfcft Ijat gleijdj unb ®lut, ftüßt 
fidj auf bie unleugbare ®efdjidjte, foroic unfere fonftigen 
hiftorifdjen gefte, fpridjt jum ®eifte unb ftarft ba« 
Iperj, gabeln, ?egenben perbufeln ba« ®cmütlj unb 
fpredjen ber ®ernunft — Ipoljn, bie allerbing« bei 
fiinbern nidjt in ®etradjt gezogen ju werben braudjt, 
aber beßljalb audj nidjt ernft genommen roerben. . .

®!ögen fidj baljer in jübifdjen gamilienfreifen 
immerhin foldje ®adjaffereien einfdjleidjen, unfer ®laube 
roie unfere lleberjeuguug erleiben hieburdj nidjt bie 
geringfte Ginbuße, folange roir im ®roßen uub ®anjen 
ba« Ghanufaljfeft feiern unb roir roerbcu e« fo lauge 
feiern, bi« e« nidjt lidjt in allen .Spülten ber bewohnten 
Grbe unb Ijell in alhn Köpfen lebenber ®!enfdjen fein 
wirb ©aß bie« nodj lange nidjt ber gall fein biirfte, 
ift fidjer nnb gewiß, aber eben fo fidjer ift e«, baß e« 
einft bodj fein wirb unb muß, benn wie auf bie bidjte 
ginfterniß ba« ®!orgengrauen folgte in bem jdjroadjen 
Gljanufahlidjtlew, welche« bie ®1oijnungen 3«rael« 
erleuchtet, alfo roirb ber ©unfelljeit ber ®ölfer ber 
Ijelle ®!orgen folgen, bie alle ®־eit erleidjten roirb — 
unb roie lange roir aud! auf biefe glüdlidie unb be־ 
gliirfeube 3c‘t warten hatten — nun benn, roir 
fönnen warten! —a —

4>ie jübifdjen Jlcfterfiaucoronien 
in £üb-2h!ß(anb.

(gortfepmig.)

©ie jübifdjen Coloniften, Kleinbauern im pollften 
Sinne _be« ®orte«, im beftanbigen Kampfe nm ba« 
nadte ©afein, roie roir noch jeigen roerben, waren uon 

Öer lanbroirtbfdjaftlidjen ®adjtfpeculatioit cöllig au«• 
gefdjloffen. ®1aren fie ju einer großem ®robuction 
befähigt geroefen, fo Ijatte e« iljnen in ben (Kolonien 
jelbft nidjt an ®elegenljeit bajtt gefehlt, ßn biefen gab 
e« nodj eine ®!enge überfdjüffigen, nidit bebauten ®oben«, 
roie bie folgenbe 3ufammenftellung jeigt:

tanglidjer 
®oben 
3>ißj.

iiiitaug(. 
®Ofen 
®ißj.

unbearb 
®oben 
Sipi.

3fraelerofa........................ . 5.800 200 5265
ftamat.............................. . 11.700 300 3955
........................guleh״3 . 8.800 200 1517
®roß-®agert . . . . . 5.372 118 9075
Klein־j)!agert . . . . . 11.400 600 2755
Gffingar........................ . 5.094 200 7500
®obrowi־Kut . . . . . 8.200 1000 4000
S’bemenudia . . . . . 5.600 400 1250

G« tommen in biefen Colonien 15 ©ißj. bebauten 
®oben« auf bie {yatnilie. lag e« nodj ein hebeutenbe« 
Quan um ju bebauen gibt, ba« hat roefentlich bann 
feine Urfache, bap ba« Vanb fo ungemein fdjroer ju 
beroirtljfdjafteit ift. ©ie 3aljlen finb aintlidjen flammen־ 
fteöungeu entnommen unb be«halb oielleidjt nidjt ganj 
juoerlaffig. (5« ift möglich, bap ber untaugliche ®oben 
einen größeren Unifang befifct, al« er Ijier angegeben ift. 
ßinmcrtjin jeigt fidj in ben Colonien ein nidjt unbe־ 
beiitettber ®obenüberfdjuß, ber e« auf ben erften ®lief 
iit Ijoljem 2J?aße hefremblidj erfdjeinett läßt, bap*  er 
bradj liegen bleibt, wahren« bie Coloniften fidj in 
2lrm11tl) befinben unb währenb er bodj ba« hefte ®!ittel 
roare, bie Vage ber Colonien ju oerbefferit unb bett barin 
roeilenben gamilien ju einem geroiffen ®Joljlftanbe ju oer« 
helfen, ©a« Watljfel finbet eine feljr einfache Vöfung• ©ie 
Coloniften waren burdj mancherlei llmftanbe burdjau« 
nidjt in ber Vage, bie ganje ®obenflädje bebauen ju 
fönnen. ©a« Vanb juuadji't, ba« iljnen angerotefeit 
worben war, beftaub au« langen unb fdjmalett Grb• 
ftreifen, weldje 2 bi« 3 ®1erft in ber ®reite unb un 
gefaljr 20 ©erft in ber Vänge waren ©ie ©örfer mit 
ben ®runnen lagen meift am fdjtnalen Cnbe ber 
Slcferfladje, ba« ®1afier für ®iel) unb ®!eufchen mußte 
bei ber Arbeit mit auf’« gelb gefahren werben, ©ao 
®Jaffer war jubem nidjt feiten fdjledjt, faljhaltig unb 
ungenießbar, fo bap e« au« anbern ©örfern befdiafjt, 
oft fogar getauft werben mußte, um fobamt unter 
fdiweren Opfern an 3e’t unb 2lrbeit«f1aft auf bie gelber 
gebradjt ju roerben. ®erüdfidjtigt man hierbei bie Un־ 
bollfominenheit be« ®efergerattj« unb bett ®!angel au 
®1egen, bann roirb man e« begreiflich finben, roenn bie 
jübifdjen Coloniften ®!übe batten, nur ba« Un.ntbeljr־ 
lidjfte ju beftellen.

©iefer ®!angel au Communication«mitteln, ber 
fidj audj beim 2lbfaj} ber lanbwirthfdjaftlidjen ®robucte 
fehr füljlbar machte, führte baju, bap bie frudjtbarften 
®ebiete bei ben heften Grnten ®!attgel litten, ©ie 
beutfdjett Coloniften j. ®., bie unterhalb ber Kaiarafte 
ber ©niepr wohnen, waren nodj in ber ®!itte unfere« 
galjrhunbert« gezwungen, ihr ®etreibe bi« jum ®joiv • 
fdien ®teere per gradjtroagen auf nidjt djauffirter Strafe 
ju tranbportiren, um einen einigermaßen künftigen 
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SKarft ju gewinnen, pätte bie ?Regierung Strom, 
regulirungen gefdiaffen, bann wäre ber Hlbfafc be« 
(Setreibe« natiiilid! viel leichter gewefen. Troh reicher 
(?rieten befand fich j. S. bie Sevölterung von 3eta־ 
tarinoSlaro, von Snltawa und Sfchernigow, ber frucht-־ 
baren Uferlänber be« Dniepr in beftänbigem iRothftanbe. 
Ziffer SRangel an ordentlichen ßommunicationsmitteln 
ift für die ruffifche Vanbwirthfdiaft wahrhaft verhangiiiß« 
voll gewefen, inbem er ihre (intwictlung fd)wer beein- 
trad)tigte. Da« neuere :Rußland bat jwar, wie einer 
feiner 1virtl)fd)aftlid)en Ärititer mit :Recht betont, feine 
Öijenbal)11linie11, bie pauptcanale be« modernen Ser» 
lehr«: bie wichtige GntwidlungSperiobe be« ßhauffee־ 
verfehr« hat e« aber überfprungen, unb in (folge beffen 
bat aud) bie fßrobuction be« Vanbe« nidit *}eit  gefunden 
fich beit plöfclid) oeränberten SerfehrSVerhaltniffen an׳ 
jupaffen. Die wcftlidjen ßvlturlänber ßuropa'8 ver־ 
banften bie 11ad)l)altige unb ftete ßntwicflung ihre« 
panbclS unb ihrer Srobuction vorjugöweife bem (iin־ 
fluffe be« fich »’ehr unb mehr erweiternden @hau|'feene(je«, 
wie unfere £eit bem ©influffe ber (Sifenbahnen, bie 
(irleiditerungen im gegenfeitigen panbelSverfehr ber 
Sölfer unb bie mehr fpecialifirte ?Richtung ber Srobuc« 
tion banft. Vanber, welche wie ?Rußland unb jum Xheil 
Ungarn, bie (Sultnrperiobe be« (ihauffeebaue« überfprungen 
haben, müffen nothwenbig in allen (ärwerbSjweigen, 
welche in Sejiehung jum allgemeinen Serfebr ftehen, 
jurücfgeblieben fein, unb bie« gilt namentlich in Sejug 
auf bie Vanbwirthfdjaft.

SJie fel)r ber SDJange! an lioinmunicationSmitteln 
in ber UJJitte unfere« ^alirhunbertfii bie ruffifche Vanb» 
roirthfehaft beeinflußte, ba« beutet be .pell an, inbem 
er ausführt, baß jur (Ernährung einer ber beutfdieit 
Soloniftenfamilien an ben .Qataraften be« Dniepr 65 
Dißi. erforberlid) waren.

Dod) fehreu wir ju ben jübifdien (ioloniften 
juruef, von denen wir gejeigt haben, baß fie außer 
Stande waren, bie ihnen ju ®ebote ftehenben Selber 
vollftänbig jii beftellen. (iS war dem fd)0u ®efagten 
noch hinjujufügen, baß nirgend« fo fehr wie in Süd« 
:Rußland eine concentrirte rafdie lanbwirtlifdiaftlidie 
Arbeit nothwenbig ift. Der plö(jlid)e unb mein unver» 
mittelte Uebergang von ber warmen jur falten 3QbreS» 
jeit macht ba« fchnellfte (iingreifen ber lanbwirthfchaft» 
liehen HlrbeitSfrafte jur unabweisbaren ־)lothwenbigfeit. 
3!t bas ®ra« jum Schreiben reif, — es gibt nur 
eine peuernte im 3ahre unb jroar im ffrüßling — 
bann muß rajd) jugegriffen werben. Wenige Aage Ser־ 
jögerung reidien au«, ben üppigen ®ra«־ Slumentcppid) 
der Steppe jum verdorren ju bringen, lind ähnlich ift 
es bei der ®etreideernte, bie fo eilig wie möglich ein־ 
gebracht werben muß, ba jede« .pinausfehieben bie (irnte 
enölofen ?Regcngüffen ober gar Schneefällen preisgibt. 
'Run hatten fich bie jübifdien (ioloniften Hlrbeiter an« 
nehmen fönnen, wirb man lagen. Hlber ba« durften fie 
nidit, ba« verbot ihnen ba« ®e!ey, — foweit biefe 
lanbwirtl)|chaftlid)en Hlrbeiter (ilirtften waren. 3ll_bcn1 
befaßen fie auch nidit bie SRittel, mit foUhe außer׳ 
crbentlidie Hlnsgaben machen ju fönnen. ^0צ fonnten | 
fie ihrem Sreife nid!t entrinnen unb waren baju ver» 1 

urtljeilt, in ihrer elenben Vage auSjuharren. 3bre ein» 
jige Sljätigfeit war barauf gerichtet, gegen ben punger« 
tob anjutämpfen. Daß biefer fie oft bebrohte, ba« jeigt 
bie enblofe ?Reihe ber Mißernten, bie über fie gefommen, 
bie jat)lreid)en Unterftüfcungen, welche fie uon ber 
?Regierung an Saatforn unb VebenSmitteln foroie Hlrj» 
neien für Sie() unb ÜRenfdien erhielten, unb bie ihnen 
niemals verabfolgt worben waren, wenn nicht unver- 
fchulbete« (äienb fie grtroffen hätte. 3U heil Urfachen 
be« permanenten 3iothftanbe« gehören namentlich bie 
Seit unb bie Siehfeuchen, welche beide, ohne ?Rüdfidjt 
auf bie tSonfeffion, bie Sauern nnb (Soloniften auf ba« 
gurchtbarfte heim|11d)en.

iVie fchwer bie Kolonien unter ben Siehfeud)en 
litten, ba« lehren folgende fahlen. Der Siehftanb betrug 
1862 bie nicht unbedeutende 1(3011״ von 8368 Stücf 
pornoiel); bie niebrigfte Ziffer bi« 1869 war 6375 
(1865); 1869 betrug fie 7158. iS« fielen von biefem 
Sieh in ben 3al)ren 1866 unb 1869 bi« auf 18 unb 
20 Sercent. 3״ hen lebten jel)n 3“hren würben bie 
Kolonien oon brei heftigen Siehfeuchen befallen, bie 
faft bie palfte bes Siehftonbe« wegrafften, furchtbar 
waren auch bie (folgen ber SRinberpeft im 3ahfe 1859. 
wo in ?Rußland nach officiellen 'JRittheiluiigen circa 
jwei äRillionen ©djfen nnb ßül)e weggerafft würben. 
91ad) coinpetenteren Quellen betrug bie 3abl be« ge« 
fallenen Siehe« jedoch brei SRillionen, unb baran parti» 
cipirt ba« füb»1uffifche Steppengebiet in ganj herpor• 
ragenber SJeife. '!Ran hat beregnet, baß jährlich etwa 
1.200,000 Stiict pornvieh im europäifchen :Rußland 
oer|d)iebenartigen Seuchen erliegen. Diefe Seuchen 
befijjen jroar einen allgemeinen (Sharatter, bod) hat 
barunter ber fleine Sauer unb mit ihm ber jübifd)e 
llolonift am meiften ju leiben, ba es ihn! am fchroerften 
fallt, bie Viicfen be« Siebftanbe« wieber auSjiifüüen, 
welche durch bie Seuchen herbeigefübrt würben.

Die Seft felbft hielt in ben (iolonien oft ihren 
verheerenden (Sinjug, und fie raffte namentlich bie alte 
®arbe ber (Soloniften dahin, die an ber ®rünbung ber (Solo־ 
nien mitgeroirft batte unb mit fteuerreifer für bie jiibifche 
liolonifation eingetreten war. ?Rur oon ben alton, man 
fagt ein (iinjiger, finb heute nod) am Veben, nnb man 
fanti ihnen ®liicf wiinfchen, baß ber lob fie baoor 
bewahrte, bie Serfünunermig ber Kolonien nnb den 
totalen Schiffbruch ihrer heiligen 3®ee ;1*  erleben. Unb 
ju einem foldien fam es. (Slje mir un« bem vollen 
:Riebergange ber Kolonien juroenben, wollen wir nod) 
bie (frage beantworten, ob die Hlcferfladie, ja deren 
Searbeitung bie Strafte ber jübifdien (ioloniften au«־ 
reichten, ergiebig genug war, fie unter normalen Xem־ 
peratur» und anderen Sfrhältniffen ju ernähren. (*«  
finb hier junädift einige llrtheilc über bie $ufunft ber 
(iolonien eingeflod)tcn bie inbircct jur Seantwortung 
unferer (frage beitragen.

Slumenfelb, ber frühere Sorfißenbe ber rab» 
binifdien (iommiffion, äußert fid) in neuern ftatiftifdien 
Hingaben in ber ^citfdirift ״pamelih“ fel)r günftig 
darüber, unb Sdiinacfow im ״lag" (Organ ber ruf־ 
fifdjen 3uben, 1. 3<U1rgang, 5Rr. 11, S. 165) pfliditet 
ihm bei, inbem er auöführt, baß ba« (iolonifation«» 



26s Der Ungarifdje 3«raeht. Rr. 34

project fehr gut ausgefallen fei. Diefen etwas opti« 
ntiftifchen Slnfdjauuugen fteljen anbere ebenfo gewichtige 
gegenüber. So fagt OrfchanSflj in feinem Werfe ״Die 
3uben in fRuplanb“. Petersburg 1877: eS fei fdjroer 
an eine glücflidje ßufunft ber 3uben in ben füb־ruffifdjen 
'Jlcferbaucolottien ju glauben. Uub alle iöeridjte (Sdjmibt, 
Sdmtacfow OrfdjanSftj), worauf fdjon hingeroiefeu 
rourbe, conftatiren, baß bas Vanb fdjledjt fei. Schon 
1840 wurbe oon Sacboerftänbigen barauf aufmerffam 
gemadjt, bap bem Pobett Waffcr fehle, unb bap biefer 
Waffermangel, unb nicht etwa bie Drägheit ber 3״bett 
ober ihre Ünbraudibarfeit für bie Vaiibwirtljfdjaft, bie 
Sdjulb am 'Riditgebeihen ber (Kolonien trage.

Der Poben war in ber Dbat ;um Xljcil feljr fdjledjt, 
unb roie oerjdjiebett er roar, bas laffen bie folgenben 2ln•׳ 
gaben ertennen:

(iS rourben in ben (Sherfoner (Eoloniett 1877 
gefeiet: Winterfaat 1490 Dfdjetrocrt, Sommerfaat 
5863 Dfchetroert. Die (Ernte betrug att Wintergetreibe 
12,327 Dfdj. unb att Sommergetreibe 54,806 Dfd). 
Das ift fehr günftig, jebod) geftatten biefe 3aljlen feinen 
allgemeinen Schlup, gatt; abgefeben baooit, bap ba? in 
)Rebe fteljenbe 3“hr ein befonberS günftiges roar. So 
fdjroantt bie (Ernte bes Wintergctrcibes jwifdjen 3*/s  
pro Rom in Pobrowiv, Rut unb St. Sitomir 31 pro 
Rom. Die Sommerfaat ergibt in 3n0“le5 «ur la/3 pro 
Rom, in ,ßrooro bagegen 48’/s.

Das für jebe Seele unentbehrlidjc ®etreibe be־ 
tragt jwei Dfdjetwcrt. 3״ üier oon ben jübijdicit (Solo־ 
ttien tarnen mehr als 4. in fünf 3, in neun 2, in brei 
nur 1 Dfdjw. auf bett Stopf. Diefen Wapftab att alle 
(Eolonieu gelegt, ergibt fidj, bap nur in neun (Kolonien 
mehr als ;ur (Ernährung bes (Einjelnen erforberlid), 
in neun faum fo oiel als baju ausreicht unb in brei 
nicht einmal bas Unentbetjrlidje geerntet würbe, obwohl 
bas 3aljr gut »ar.

(€ dH ufi folgt.)

®odjendjronitt
®raf VabiSlauS Sjecheitiji fdjenfte 400 fl. 

ö. “W. ber ©etenburger isr. ®enteinbe ju ihrem neu» 
erbauten Schulhaufe. 3n unferer antifemitifdjen ßeit, 
ba bie 3״humanttat, ja )Rohheit, naeft auftritt, per־ 
bient ein foldier 2lct ber Wunificcit; bejonbereS Vob 
uitb 3lnerfennung. Wir rufen baher bem ebeln Spender 
ein herclicheS Eljen ;u!

Wit unferer heutigen )Beilage fdjliepen wir 
ben erften (Stjclus unferer Sd)uldjan»)!lmd)»Ueberfej}ung 
unb roerben, jo ®ott roill, mit )Beginn bes neuen 
3ahres fortfefcen. Sollte fid) bie ßaljl unferer flbonncit־ 
ten in größeren Wapc oermehren, fo werben roir itt 
jeber Rümmer eine foldie )Beilage bringen.

♦**  ׳hiefigen 'JldelScafino, erjählte eilt (Sana י״3 
lier folgenbe föftlidie 'dneedote: Unfer erhabene Wonard) 
fuhr jüngft oon liier nach feinem Vuftfdjlop ®öböllö. 
)Bei biefer (Gelegenheit fdiaute Se. Wajeftat ;mit genfter 
bes Waggons hinaus. Der ihn begleitenbc Wagnat 
nahm bie ®elegenljeit wahr, bie jubeitfeiubliche SBe־ 

tnerfung ;11 machen, baf? all ber ®runb, fo weit bas 
Slugc reid)t, leiber beit 3ube1t gehöre, bis auf 0as 
Sdjlop Sr. Wajeftcit! Schlagfertig tagte barauf ber 
König geiftreidj: Wiffen Sic nid)t, bag id) aud) König 
oon 3erufalen1 bin!

*** Der jübifdje Sdjneiberineifter Jreifter in 
Kalaufd) lieferte int RoOetnber 1854 an ben ®uts• 
befißer oon 'JJ0bl)0rfu, .perrn Sobata einen uon il)11t 
perfertigten fRocf ab, bei welcher ®elegenljeit er feinem 
Kunben oerfidjerte, bag bas RleibnngSftiicf ihn! fetjr 
gut paffe, nnb bag er hoffe, iljn nod) nad) 30 3ahren 
in feiner Ruubfdiaft ju haben. Da beibe Wanner fdioit 
alte Vcute waren, fo fd)ien bent ®utsbefiper biefer 
SegenSrounfd) etwas zweifelhaft utib fagte baher ju 
bent Sdjneiber: Wenn 3hr Wunfdj fid) erfüllen follte, 
fo gebe id) 3hnen mein (Ehrenwort, bag id) an jenem 
Jage 3hnen 100 Ducaten auSjafjle. 3lnt 12. fRobeittber 
biefes 3&breö ift ber Dermin abgelaufen; beibe ®rei|e 
erfreuen fid) noch ber bollen ®efunbheit, ber meufdiett» 
unb jubenfreunblidje ®utsbefiger int Pollgenuffe feines 
)Reid)tl)1tt11S, ber jübifche Schttciber in briiefenber amiutt). 
Sd)01t längft hatte baS alte Sdineiöerlein an baS Per־ 
fpredjen bor 30 3°hrcn oergeffen, unb war baher nicht 
wenig iiberrafcht, ba am 12. b. W. .perr Sobota 
in jeiiie ärmliche Stube trat unb ihm 500 fl. oft. W. 
als (Einlöfung feines (Ehrenwortes übergab.

Pon bem uiiermüblicben unb ettergiertollen 
®eleljtteii, perrn Oberrabbiner Dr. Roljut erfdjien 
ein weiteres peft bes ״oollftdnbigen Slrudj“, baS ben 
®udjftaben ״Raf" ju (Enbe führt. Wögen aud! bie 
anberen pefte rafd) aufeiiiattber folgen.

*% änt 21. War; b. 3• würbe ein jübifefjer 
®utsbefi&er oont Vanbesgerichte in Vemberg wegen Per־ 
brechend gegen bie Sittlidjfeit ;11 jwei 3״hren fdiwerett 
Rerfers ocrurtheilt. Sluf bie 00111 Perurthcilten ergrif־ 
fette RidjtigfeitSbefdjroerbe beranlagte ber oberfte ®c־ 
ridjtshof eine neue Schlupoerhaiiblung bor anbern 
))lichtem beim Vemberger VaitbeSgericht. Por einigen 
Jagen fanb biefe Sdilupoerhanblung ftatt, bei welcher 
fid) ber ®utöbefifcer im fdjöttften polnifd) folgendermaßen 
felbft oertljeibigte: ״'Richt Wahrheitsliebe, 11id)t Streben 
nach )Recht unb ®eredjtigfeit hat meine )Riditer bahin■־ 
geführt, eine Sdjulb fo bod) ju fdjähen utib mid) fo 
hart jtt beftrafen wegen einer Dhat, welche id) nicht 
begangen habe, fonbern 3ubcnljaß, ber wie geuer in 
ihrem perjett glüht. Der 3ubc ift ein Dorn in ihren 
klugen, patten fie es oerniodjt, fie batten mid) jum 
Dobe bcrurtheilt. -Rur ber iölicf auf bas Obergericht 
unb einige )Riicfficht auf bie öffentlidie Weinung hat 
fie ein wenig in bei! Schrattfen gehalten. Wenn )Recht 
uitb ®eredjtigfeit walten möchte, würbe nidjt eine Klei*  
nigfeit fo aufgcbaufdjt worben fein. Sehen fie fich, 
meine perren ®cfdjroorenen, unter ben ®utsbefifeern 
um, wie bielc ungeftraft in Unfittlidifeit leben unb ;war 
Deshalb, weil bicle )Richter greunbe biefer ®utsbefifer 
finb, mit ihnen jagen unb trinfen I ßd) bin ;war auch 
ein ®utsbefiyer, aber bod) ein 3ube. Unb barauf fann 
id) einen heiligen (Eib leiften, baß id) in meinem ganjen 
Veben feine frembe grau unfeufd) berührt habe, am 
wenigften eine fRidjtjiibin, was mir ein religiöjeS Per־ 
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brechen ift. ®ie ®liflage war auf Slnftiften eine? rutlie« 
nifdieii ®eiftlidien oon einem gemeinen {frauen;immer 
erhoben worben. «Kein hoffen auf ®erechtigfeit ber 
«Richter hat fidi al? falfd) erwiefen. Ter Qubc gilt 
ihnen nicht al? Dleufdi. 3d! bin ein pebräer, benn 
eine jübifche ®futter hat midi geboren im ®efepe be« 
3uöenthun1« bin id! aufgewadifen und nie weröe ich 
meine? ®otte? oergeffen, nie aufhören mid! beffen ju 
rühmen, baß ich ein 3ube bin. ®enug ber Sdjanöe, 
pap der (Saffationbhof immer wieöer ihre Urtlieile 
mnftößt und damit beweift. bäte fie da? !Red!t nidit 
feiiuen. Te?halb richten fie die?mal gerecht und erfenren 
fie auf ״linfchulbig", benn wenn fie mid! wieder per» 
uriheilen, weröe id! bi? ju den Stufen be? Throne? 
meine Silage bringen." Ter (irfolg biefer Silage war, 
bap ber Slngeflagte freigefprocheit wurbe.

Jüiferanfdies.
3ic nadj 28aimonibc0.

Son Tr. 211. ®riinwalb, Siabbiiter iit !ß i f e t (®öhmen). 
(Jortfepung unb <2d)lup.)

Ueberbie? aber bringen bie Anhänger be? Slrifto« 
tele? nod! negatioe ®eweife fiir öie Sinnahme einer 
®5eltewigfcit oor. ®5enn, fagen fie, bie ®?eit ju einer 
gewiffen Beit gefchaffen wurbe, wäre ®ott bi? jur 
Schöpfung untliätig gewefen, folche? aber fann oon 
®ott, ul? dem ewig־-thatigen nidit au«gefagt werben. 
Schließlich fügen fie hinzu, daß auch die «JRljthologie 
bie ewigfeit ber ®?eit lehre

 «fadibem Tfaimouibe? in foldier ®?eife bie ®e(׳
weife be? Slriftotele« und beffen Slnljanger angeführt, 
geht er daran biefelben pi enthaften unb ber im 
«Pentateuch niebergelegten unb oon ihm felbft angenom» 
menen Slnfidjt einer Sdlöpfung ex nihilo oolle ®eltung 
ju oerfdiaffen. SRainionibe« hat bereit? im 11. (Sapitel 
be? 2. ®udie« gejagt, baß ®eweife für die ®5eit» 
fdjöpjung fdion oon beit ®?cifen ber oorejilifdie! ßeit 
geliefert worben feien, baß biefelben aber burd) da? 
harte 2Rißgefd)icf unb bie niannigfadien ®erfol ungen, 
weldie öie 3nbcn ju erleiden hatten, in ®erluft ge« 
rathen feien.1)

®caimonibe? bringt pinadn't negatioe ®eweife 
fiir bie ®?eltfchöpfung, welche eine ®?Verlegung ent» 
halten, u. jw.: 1. baß bie Slnfidit 01111 Slriftotele«, 
nach weldier, wenn bie ®5eit ;11 einer gewiffen 3eit 
follte gefchaffen worben fein, ®ott ju eben biefer Be’f 
011? der ®otenj in bie Slctioitat übergangen wäre uub 
baöurdi eine ®eränberung bei bem audi oon Slriftotele? 
uuoeranberlid) angenommenen ®ott oor fidi geben würbe, 
folgendermaßen juriief. 81ur bei einem materiellen 
®egenftanbe fann oon einem Uebergange au? ber ®otenj 
in bie Slctioität gcfprodieu werben, bei unförper» 
l i d! e 11 immateriellen ®egenftänben hingegen n t e» 
mal?, bie« erhellt fdjon au? bem ־פיעל ש=ל  (tntel- 
lectus agens).

*) Uebrigen« Ijabeu aud) bebeutenbe Stirdieiwäier 
f!d)t gttjulbigt. baß bie ?ehren t'lato’e uub Slrtflotele«. 1 
®entern nnb !Propheten entflammen.

2. 'Jlriftotele? behauptet, öaß bei ®ott feine tför« 
berung unö fein Jpetnmnifj möglich fei unö öaber audi 
ba? ®?ort ®? i 11 e auf ®ott feine illitwenöung haben 
fönne, worauf 2Raimonibe? jebodi entgegnet: ,Jllleröing« 
ift ber ®egriff, dem wir bem ®5orte ii? i 11 e beilegen, 
nidit in g leid! er ®?eife pon ®ott tu gebraudien. 
üA i 11 e weröe in ®e;ug auf ®ott nur h 0 ui 0 n 1! m 
gebraucht; ber ®? i 11 e bezeichne öie Jahigfeit halb 51t 
wollen, balö wieöer nidit 511 wollen, ö. h. bei ®ott 
öie Säbigfeit unbetiimmert um bie äußern ®ebingungen 
;u wirten ober nicht ju wirten. (Sine ®erdnöerung ift 
öaburch burchau? nidit in ®ott anjunehmeii, ebenfowenig 
eine ®erdnöerung be? ®?illen?, ba öie? foult mit ben 
oon Diaintonibe? in ®e;ug auf ®ott aufgeftellten ®e« 
griff be? ®?illen« nid't übereinfti !innen würbe, ®5enn 
fdilieb'lid) ülriftotele? bie Swigfeit öer ®?eit öaöurdi ju 
beweifeu gebenft, baß in entgegengefefctem Jade, b.J). 
bei her Sinnahme ber ®?eltfchöpfung ju einer gewiffen 
Beit öie {frage nad! bem ®?arum eine offene bleibe, 
fo (!ölt 1־IVaimonibe? auch biefe {frage fiir eine eitle 
unb nichtige, ®?ie? fragt SRaimonibe«, warum hat beim 
®ott gerade neun «Planeten gefchaffen, warum nidit 
mehr ober weniger, warum gerabe in biefer ober jener 
®röße? Solche {fragen aber pi beantworten, überfchreiten 
bie bem menfdilidjen ®erftaube gezogenen ®renjen, wie 
®iaimonibe? ?ur Stelle II. ®ud). cSap. 18 fidi au?« 
briicft - משפט א—תטטמתה דרך נבז־רד טבלית :טטל שא:ת:־ אלא  
®faitnoniöe? geht nun öaran pi ,eigen, baß e« unmög» 
lieh ift au? bem gegenwärtigen ^uftanbe ber ®'eit auf 
ihren UrjuftanÖ fdjließen ;11 wollen, ®?enn jiäinlidi bie 
®efefce ber (*ntftehung  oon ®ieitfdien unb «nb
beren (Erhaltung oor bem 3n?lebentrete11 in bie ficht» 
bare ®?eit mit ben oon un? aufgeftellten unö burd! 
bie Erfahrung bewahrten ®ejefcen ber ®ebingungen jur 
Veben?fahigfeit in ber fiditbarcn ®?eit in contrabictori» 
fdien ®?iberfprud) gerathen unö biefer ®?iberfprud) in 
feiner ®?eife oon ber ®’iffenfdiaft gelöft werben fann, 
wir aber trafcbem wiffen, ba? bie Sache fich~ fo oer» 
halt; baß nämlid! troß biefer unerflarten -tbatfache 
W?enfdien unb £f)iere oor ihrem 3n?lebentreten ge» 
rabepi entgegengefeöte ®ebingungen pim ?eben, wie 
wir fie gewöhnlich annebmen, haben, unö bennod) leben, 
wie wollten wir, bie wir Tinge, bie wir miterleben 
nidit begreifen fönnen, über bie fublunarifdie ®.׳eit 
hinan? unfern arg begrenzten ®erftanb jum !Richter 
aufftellen? *i?  ift gerabeju unmöglich au? bem gegen•־ 
wärtigen ^uftanöe 'ber ®?eit fid! eine ®orftellung oon 
bem, wa? fie ehcmal« war, ju bilden; oon dem, wa« 
fie in ihrem Urjuftande gewefen fein mag, ba wir in 
ber befdiränften Sphäre, in ber wir leben, bie Snt» 
ftebung der Siliere, bie ben (*rdfrei?  bebeden, nadjbent 
fie oollftänbig entwicfelt finb, unmöglich begreifen fönn״ 
ten, wenn bie Erfahrung un? nicht belehren würbe, 
wiefo fie gejeugt unb tn? ?eben gerufen worben.

{ferner jeigt SOIaintonibe«, baf? mit ber Sinnahme 
eine? einjtgen unenblidien ®?efen?, öap ba? ®?eltall in 
oollftändiger ®?illenbfreipeit in? ?eben gerufen oiel 
leichter den ®Ian be? ®1eltall« erflärt, al? wenn 
man mit Slriftotele? annimmt, baß getrennte ®elfter 
0011 tSwigfeit her mit ®ott bie sjertfehaft über bie
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?Belt übernommen. Die Slnnabme ber Gwigfeit ber 
?Belt würbe ferner bie göttliche ?Billen«freibeit, bie 
?*orfebung,  ben (Stauben an ?Bnnber gerabeju oerneinen.

?Ba« nun ferner ben Ginwanb betrifft, ben man 
fo häufig gegen bie Schöpfung erbebt, baß ®ott nain־ 
lief) bei ber Hinnahme einer 2Beltfd)öpfung nid)t mehr 
unbeweglich unb unberänberlid) wäre, baß er fid) in 
Gwigfeit auägerubt hätte, um plößlid) au« feiner lln־ 
tbätigfeit berau«jutreten, baß er alfo etwa« gefdiaffen 
batte, wa« er ebenfogut früher ober fpäter hätte fd)af*  
fen fönnen, fo oerfd)winben all biefe fragen, wenn 
wir bebenfen, baß bie 3eit in ber Schöpfung 
m i t b e g r i f f e n i ft, b. t). baß bie ßeit gleicbfa 11« ju 
ben gefdjaffenen Dingen gehört unb baljer auf 
®ott nicht angewenbet werben dürfe (Gap. 16—28 im 
II. 23ud)e).

?Benn nun au« bem ?'0rl)ergel)euben n it großer 
?Bal)rfd)ei11lid)feit ber Schluß al« berechtigt angenommen 
werben tann, baß üDiaimonibe« eine Schöpfung ber 
?Belt in Hlufridjtigfeit be« Iperjen« annaßm, fo erübrigt 
e« un« nod) ben eubgiltigen iöeroei« [)iefür, fofern man 
fammtlidjen ?leußerungen ÜKaimonibe« nicht gänjlicfje 
Verlogenheit unb Heuchelei beimißt (unb fold!c« fönnen 
nur gemeine DIaturen benten), ju erbringen. ■JJi'ai» 
monibe« laßt nämlich feine ftrage oorübergehen, ohne 
in ben unjweibeutigften ?Borten ba« fefte 3e9״n*B  
abjulegen, baß er an eine Schöpfung ex nihilo nicht 
nur unerfd)iitterlicb glaube, fonbern aud) biefen ®lau» 
ben burch pbilofopbifdie ®runbe ftüfcei! fön ne.

Ginen Xl)e1l biefer Stellen wollen wir im gol« 
genben beibringen. Sd)011 I. Gap. 71 wehrt 'Diaimo־ 
nibc« ben i'orrourf ber ,ßroeibeutigfeit in ®ejug feine« 
®lauben« an ?Beltfdjöpfung ober ?Beltewigfeit babuid) 
ab, baß er unwiberleglidje aöeweife ber Giubeit unb 
Unförperlicbfeit ®otte« — bie ja betanntlid) nad) 'Dfai*  
monibe« wieberbolten Sleußcrungen ben Gern unb Stüh*  
punft ber lübifdien :Religion au«mad)en — felbft nad) 
ilnfidit ber Xheorie ber ?Beltewigfeit liefert. 3״ biefer 
Stelle aber jagt 'JJIaimonibe« auöbrücflid), er gehöre 
nid)t ju ber Glaffe, bie an eine Gwigfeit ber ?Belt 
glauben ;•דמם בן מאמי; שא;י זה א  ?Bobl aber batte fDIai*  
monibe« ganj gewichtige ®rünbe, bie Ginbeit unb llnför» 
perlid)feit (Socte« über jeden Zweifel ju erbeben unb 
biefelbe, felbft bie Hinnahme ber ?Beltewigfeit jugegeben, 
ju beweifen. Denn wer, wie SDiaimonibe«, ein offene« 
?luge für feine $eit befaß unb bie illlgewalt be« 
2lriftoteli«mu« felbft in pieleu jübifdien Greifen erfannte 
unb pon ber anbern Seite in fd)lid)ten ?Borten ba« 
ehrliche ®eftänbniß ablegt, bie Schöpfung ber ?Belt 
fönne nicht ft rin gen t bewiefen werben, ber mußte 
befürchten, baß bie ■Anhänger ber ?Beltewigfeit aud) ben 
®ott be« Hlriftotele« ju betn ihrigen machen, ber oon 
bem ?)caimonibe«’ weit entfernt ift (I. Gap. 71 00m 
?Borte בדרך באמ:ת:ו •ת׳ - מציאיתו שאק־ים ריצד א:• אמם  

מים ממם מ . מחליק שאין מפת־ •)
G« würbe aber aud) jeber Vogif wibcrfpredjen, 

wenn wie SWaimonibe« bie« II. Gap. 13 אמת היא וזי  
“•,'M «U*ת JE■ N m.pCD 7_ עה“מר תורת ■מד והוא הדעות  

היחו םוד*ל " tbut ber ®laube an eine ?Bcltfdjöpfung 
al« ber jweitwihtigfte ?Junft ber jübifdien ^Religion 

biugeftellt, oon it)m felbft nicht follte angenommen wor־ 
ben fein.

Siu« fämmtlichen ?Berten ,JDfaimonibe« erfieljt man 
bie Gbrlid)feit, aber auch bie Selbftftandigfeit, mit ber 
er religiöfe fragen behandelt, 1111b Gap. 25 be« 2. 18ud)e« 
jeigt fonnenflar, baß er ber Dljeorie ber ?ßeltfdiöpfung 
mit «perj unb (Seift bulbigte (fubjectiu unb objectio).

Die fubjectioen (Sriinbe nämlid) finb bie oon 
ibm erbrachten ?Bal)rfcbeinlid)feit«beweife, bie weit mehr 
für eine Schöpfung, al« für eine ungefcbaffene mit 
(Sott feit Gwigfeit her befteßenbe ?Belt fpred)en. Die 
objectioen (Sriinbe finb bie im 'ßentateucf) niebergelegten 
Veljreii über bie Schöpfung ex nibilo, wie fie im 
I. Gap. ber (Senefi« unjweibeutig enthalten finb.

9111t! tonnte man aber ®faimonibe« einwenbeii, 
baß diejenigen Stellen, bie auf ein״ ?Beltfdjöpfung bin• 
weifen, allegorifd) gebeutet werben tonnten, ba ja fflfai» 
monibe« nicht ein geinb be« Slllegorifiren« genannt 
werben tann. Darauf aber antwortet 2J?aimonibe« wirf־ 
lieh: Gr würbe bie« fidjerlid) tljun, wenn nicht ba« 
große Ipinberniß Pon ber Unerwiefenbeit ber ?Beltewig- 
feit bajwifchen läge. 9lntbropomorpbi«men hingegen habe 
er umbeuten müffen, ba ja bie Slewcife für bie Ginbeit, 
Gwigfeit nnb Unförperlicbfeit (Sötte« nach ÜKaimonibe« 
ft r i n g e n t finb, bie 2lntl)ropomorpl)i«men fid) im 
®egenfaß jur (Srunblebre be« 3ubeutt)um« befinden 
würben.

1. Gap. 76 fagt iDlaimonibe« gleichfalls, baß er 
an eine ?Beltewigfeit n i d) t glaubt מהם שארבל מד עם  

:תאמת שלא •אע״פי העולם מקדמות " in gleicher ?Seife fagt er 
in ber Ginleitung be« 2. Sludje« • לבאר עתה הבתה אין  

בחדוש דעת■ לבאר ולא עליו הספק ו הראתג ולא אריסטו ראיות  
•דעולב

Droßbem aber Wiaimonibe« eine Schöpfung ber 
?Belt in treuem (Slauben unb in fefter lleberjeugung als 
mit ben (Srunblehren be« 3ubentl)um« innig uno noth» 
wenbig oerbunben anfal), tonnte er fid) bennod) nidit 
ganj pon ber 2lriftotelifd)en 2lnfid)t über bie ewige 
Dauer ber ?Belt, b. I). über Jortbauer in 3״f״״it (in 
alle Gwigfeit) lo«fageu, oielleidjt beuten )eine ?Borte 
I. Gap. 76 העולם בקדמות מהם שאקבל מה עם  barauf bin, 
baß ,JJJaimonibe« bie Slriftotelifdje Sehre über bie Gwig- 
feit ber ?Belt wobl lehre llnb in ber ?bat fud)t 9Jla1« 
monibe« Gap. 27 barjulegett, baß neben ber ?Belt־ 
fd)öpfung, ber ewige ftortbeftanb ber ?Belt angenommen 
werben biirfe, ja baß fogar oiele iöibelftellen in biefein 
Sinne oorbanben ( ב:צחו:ו בא■ רביב בתומם אבל ) Diainto» 
nibe« will allerdings biefe 3lnfid)t nid)t al« apobiftifd) 
binftellen. G3 tonne aud) eine ?$ernid)tung ber ?Belt 
angenommen werben, tro^bem biefe Stellen allegorifd) 
umgebeutet werbtn dürften. Gin ?Inalogon für bie ewige 
Aortbauer ber ?Belt trog itjreS Gntftanbenfein« bietet 
bie menfd)lid)e Seele ברא־ם דעתנו לפי החשובים :פשית ־בן:  

יעדרו לא •
?Bol)l gelang e« üJIaimonibe« 11id)t, bie ?Belt» 

fd)öpfung«tl)eorie flar unb überjeugenb barjulegen, wie 
er ben (Sebaitfen ber uölligen Unförperlicbfeit (Sötte« in 
feiner ganjen ®roße mit unwiberleglidjen ©eroetfen ftiibte, 
fo baß be|fen entfdjiebenfte ®egner ein Säculu.n nad) 
Tlaimonibe« in ba« ftabrwaffcr bon ffllaimonibe« 351)11°’



Der Ungarifdje 3«rael1t.

fopljie, wa« bie Attnbuteiilebre betrifft, einlenten muß- 
ten, aber er Ijat tropbem bab unfterblidje Serbieuft 
bie Vehre 0011 ber Sdjöpfung, wie fie fidj in ber heil’ 
Sdjrift finbet uub bie Anfidjt ber ®ijilofopbie infoweit 
einaub r genähert ju Ijaben, baß Derjenige, ber ba« 
®ibelwort nidjt in feiner gtacfiljeit faßt, feine anbere 
Sßaljl bat, al« jtt ^Jlato’S formlofer 'JRaterie ober 
ariftotele« SSSeltewigf eit ju fliehen, fonbern mit fDtai- 
monibe« einen Bfab betreten tann, ber benen 0011 
flato uub Ariftotele« uorgejogen ju werben oerbient, 
auf bem namlid) bie geringften ®efaljren fiir eine ge־ 
lauterte ?Religion unb einen waljrljaft religiöfen Sinn 
oorljaubeu finb. Denn wa« IDtaimonibe« am ®djluffe 
ber Attrilnitenleljre oon ber SdJwadjc be« menfdjlidjen 
®eifte« jagt, wo er an bie (irfaffung be« Ijödjften 
uuenblidjen SBefenö gebt, gilt nidjt minber oon bem 
3Renfdje11geifte, ber e« oerfndjen wollte, ba« ©ober 
unb ©ie ber Sdjöpfung ju beantworten.

Üßenn bie ®eifter fein ©efen aiqujdjaiieit oer־ 
fudjen, oerfebrt ihre Baffungötraft fidj in Oljnuiadjt, 
unb wenn fie e« einfefjen möditen, wie an« feinem 
©illen notljwenbig bie Xtjat Ijeroorgeljt, iljr !©iffen 
fidj in Unwiffenljeit wanbeit, unb wenn bie 3unge11 
bauadj ftreben, bann ift ®erebfamfeit nur finblidj fallen.

A n H i ß <•
Da« Antiquariat ß. ©eift & 9J. ®at Ijier, 

Qnnere Stabt 15arl«gaf|e 12.), tauft ju befonber« 
guten ®reifen .pebraica, 3“&aica uub Orientalin fo־ 
woljl in einjelnen, wie in großen Partien unb erbittet 
fidj bicobejiiglidje Offerten wie Kataloge.

4)er :Büdjer-iUidiiniiir.
3n bem Antiquariat 3ul. ©eift & 'Jt. ÜVaf, 

ßuuere Stabt, ßarlegaffe (Staferite) )Rr. 12, finb fol« 
genbe ®iidjer ju haben unb auf ®eftellung onrdj bie 
(ijpebitioit biefe« ®latte« prompt ju bejicljcn:

Wroft Tr. SRenadjem ben Saruf mit ®eriirffidjtigung 
feiner ®organger unb fRadjfoIger, ein ®eitrag jur 
®efdjidjte ber bebr. ®rammatif unb Vejicograpljie. 
®re«lau 1872, geb. 1 fl. 50 tr.

ivrcunb .5י• Sclioresch dowor umoze dövor, ein 
gran1mat.־frit1fdj־lejical. Jpilf«budj nebft liiuleit. 
0. S. V. VRapo’port 1 fl•

שבערכין הפלאה unb 2 המעריך nebft SRuffafia הערוך  Al).
Vemberg geb. groft 8° 1857. 3 fl.

niirft 3111. Tr. Bibliotheca Judica 3 Ab. geb. groft 
8° Veipjig 1851 10 fl.

Vippc b'lj. T. ®ibliograplj. Vejicon unb Anbreftanjeiger 
geb. «Bien 187'.» 2 fl. 50 tr.

Beider Bibliotheca orientalis gr. 8° geb. Veipjig 1846
1 Xljeil 1 fl• 20 Ir.

Stockii Clavis linguae sanctac, Jcuae 1735 gr. 8° 
■Sdjweinöleberbanb 2 fl. 50 tr.

I atelogue de la Bibiiotbec de la litterature bebr. 
et orientale de fev M. Jos. Alruanzi. l’adone 
1864. brofdj. 80 fr.

Schroeder Nie. Institutioues ad fundam. liuguae 
böbr. 1772 geb. 4° 80 tr.

Blücher E. J. Marpe l’schou arami SBien 183S 
0eb. gr. 8" 80 fr.
3n biefem Antiquariate werben allerlei ®iidjer 

in allerlei Spradjen nnb !eben 3nbalt«, wie IRufitalien 
un ®roßen wie im Siebten, prei«roürbig getauft unb 
billigft oertauft. ®ei größeren ®eftellungen wirb aud) 
?Rabatt gewahrt.

Inserate,

I

(Bdic ^Lüni(jsga|fe und 3)eakpt'at|. 
^fconje- unb cieberßulankrirnmaten, 
fiir ben ■^aiiögcbraiirtj uub Wcfdiciitc bcftcn« geeignet: 

ferner 
imbriltslagcr uon Sonn- 1111b Urgeiifrijirnieit, 
Xädjerit, ttrauatcii, tjnnbfdjiiljrit nnb Stödten. 

•^Xieöcrla^e öer echten
Chinusil b(׳!-■

unb

Älpiifnuuiuucii-fnlnili, 
für (Äoteriers, (Safes unb private 

jtt bem Cdgtnat-ftabril«prci|c

Jnsi'f X. Rutljan5cr, 
normal« 

®rüber iH0tl)a11|er,
(£cf1c Jiöni1|81|11|fe und ?)cäliphit’״ 

int 0. (3ijtrtt)11nff1)'fd)en .?taufe.
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MsaoM
Grabstein-Lager,

(Water Boulevard 14, vis-a-vis der Radialstrasse)
Flttate: Landstrasse ltn Qroiy’schen Hause״

empfiehlt sich zur Anfertigung von

(SWabmomnnenfen
jeder1 Art,

.b e 1t 111 ö g I i dj ft b i 11 i g ft r 1t P r 1i f r n ז 11

ftiir Äorrettljeit ber 311fdjriften unb <2djtf?eit ber «ergolbung 
wirb garantirt.

Samftag unb Feiertage gefperrt.
«1k» — ««- <rssrr ,»״vssr'*  <
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Incctallnnd 7111• Woih. bonSläs r 1,1 15 ׳ kr■ gefüllte ChampagnerfUwhchen 
nllbolvllUll^ Zill ilClll 15 ,10 י kr. 'Feller mit Obst und Gebäck 1 15,20 ,׳ kr. Perl- 

nachtssaison erschienener Waachskerzel Dtz. 2 ■ 4 ' kr. .Sensationskerzen, entzünden 

kunstgewerbl.Erfindungen.^1LV.^־ bZÄ “ 
papier 10 kr.

Ans Vorst hend ni eine Collection zusammenge- 
stellte Christbaum• Verzierungen tl. ■ 20—15 ,10 ,׳, desglei- 
eben auch T«»nabolH-<>ew »11118t Zusammenstellungen.

Belehrend unterhaltende Kinderspielwaaren. 
Unzerbrechliche, 
fl. 1.20—4 .0.
50 kr , 1 
fl. 3 30 
Ringkämpfer, s hr drollig, fl. 1 
mit Puppen und P 
Mama
 kr.—8 tl. Sparherd 11 i ׳ 2
schirre 70 kr. bis fl. 2.60. 
Poize Ian-Service fl. .2(» 2
11. 7. Eingerichtete Küchen fl. I 20

schon Von unter I <alll<len bis 
2»»O Gulden Für den prak ischen 
Hausbedarf auf Spie Speise- u. 
Schreibtische, für Rauch- u. Da- 
men-Arbeitstische. Nob e Ercan 
zungs-Gcgensiände lür Wohnun 
 en, nach jetzt so beliebten alten״
Renaissance, Rococco und hera'- 
dischen Modellen,.'־childer, Wand- 
Schüsseln, Wand- und Kamin- 
r Reit und Jagdsnort, Pracht 
iriositäten aus den London Loks 

gekauft, darunter sehr bil ige, z. 1*.  Perlmu ter Aschen- 
schalen 10 kr., Blumentische, Vo •elbau r, comp eie Schreib- 
tisch-Garnituren, Album- und Theetisch , Aquarium, Visit- 
kartentass-n mit Blumenhalter, Girandols von fl. 4—70 
Terrecuithumor. Statuetten Wand- und Weck-Uhren fl. 4. »<׳. 
Remontoir Ta<chen-Uhr fl 10—30. Eingerichtete R ise 
laschen fl. 18—6». Flobert Ziel- und Vo^eljagd-Gewchre 
fl 10—23. Sicherheits Revolver, Karten pressen, Cassetten, 
Bonbonieren, eingerichtete Necessaire lür Toil• tte- \rbci 
und in Körbchen, Handschuh- und Taschentu« h-Etuis. 
Sachets, FJaconieren, feine Noti׳ Block, Wein-, Bier und 
Liqueur-Gestelle. Marmor-Coup, Chinasilber Bestecke, Obst- 
messer im Gestell fl 7—12, Spiritus Rapid och• r 2. <» 
Fleischhack-Maschinen, Samovar, Speisen stürze, Schüssel 
untersatze 120. Kü- W־AII I t• rosse Schwei/e Spiel- 
chen-Waagen fl. 6.—. •*̂  “11• werke fl. 20—35, a ich mit 
Trommel und Glockenspiel bis fl 130.—. Conccrt-Harmo 
nika fl. 7. Ariston spielt unzählige Stücke, m׳t 6 Stücken 
fl. 22, hiezu einzel- Wo■■ | prachtvolle bunte Glasbil 
ne Noten 65 kr. -F^"ll• der an Fenster ,u hängen 
fl. 4, 5, 7, Zimmerluft-Reiniger. HHllfä«*l1er  fl 2—35. 
die feineren auch mit Perlmutter

NB. Cliib-Srlilit 1**ct111l1e  fl. 1.50, 2 2 », 4—5 
Halifax fl. 5. Nickel-Halifax fl. 8

Humorerweckende pikante Scherz-Attrapen 
und komische Bonbonieren
ke:30״ kr. bis fl. 5. Tausenderlei scherzhafte Patience, 
Vcxirspiele, leicht produzirbare Taschenspiele u s w . 
20 kr. bis fl. 5.

Glitzernde, flimmernde, glänzende Pracht- I 
Christbaum-Verzierungen. :
Christbaumstander, spielt 2 Musikstücke und dreht der I 
Baum V Zitternde SterneDtz. fl. 1.—. Glanzende f
fl. 20. Glaskugel Dtz. fl 1.20—2.20. Schwebende 1

waschbar״ Pupp n mit Frisur, fein 
Gekl idete kl. Pariser Costume-Puppen 

11. 1.20,4. Grosse uekleid te, unzerbrechliche Puppen 
1—35. Gekl« id •te Porzel.an-Puppen 85 kr. bis tl 3 

1.20. Körbchen und Koffer 
*uppeneinrichtungen fl. 1.20—IO Papi, 

sprechende Puppen fl. 1.80, 2 70. Puppen-Bett 
' - 6 75. Verzin •te Ku :beug • 

Emai'-G.schirre fl 2—*.80.  
! Puppen M׳»bcl 8 1 kr. bis 

o 3 Waschtisch compl t
fl. 1.80. Badezimmer mit Wanne und Wasserleitung 

; fl 1 20—2. Trompe.en 30 kr. bis 11. 1.6». Klappcn-Trom- 
, peten 50 kr. bis fl 2 40. Nachtigal gesang 8—50 kr. Sing 

Schalmey 5 35 kr. Ein en 10 —15 kr. Caleidoskop 30 kr.
, bis 11 6.50. Blumatoscop (B mquet ildner) —.80 kr.
I Kreisel \<»ןן f Accord wechselnde Singkreisel 80 kr.

30, 75 kr. * ■■ • Japa is he Kreisel 30 k . Patentflöte, 
spi ■It ein Lied, 80 kr. Mundharmonika mit Glocke fl 1.50. 
Säbel fl. 1.50—3. Tiomm 1 6.» kr bis 11. II. Fromme) mit 
Musik fl. 5. Gewehr tl. 1—2.8 . Singvogel, I» wegt Schw it 

. und Flügel 40 kr. Peitschen 2 , 80 kr. Wagen aus Blech 
4 > kr. bis f Amerikanische Jockey, Pferd«• mit

1 11. 6.—. 4 11 • Leitseil, kut chierbar 11 8.50 Holz
pferd: 81 kr. bis fl. 2. Lämmchen 11. 1 3 , 4.75. Mecha- 
nische bewegliche Spiele u d 'Filiere 60 kr. bis 11. 25 
Lauimause 8 » kr. Kämpfend Hahne 40 kr. Spiingfrösche 
2 » kr L uf Krokodil 21» kr. Bk- h Aufstell-Soldaten 25 kr 
bi• 11 3 6». Ei enbahn 40—50 kr. Strass •nbidm-Locomotiv 
mit Mechanik 5 • k . I.ebensrader mit bt-w glichen Figuren 
fl. 1.39- 2.6 '. Bilderbücher 1»» kr. f Schlag und
bis 3. fl. Musikwerke fl. 2.3 » "" • Stieichzither
11. 3. Zithern 11. l.>0,5 Clavier, gleichztitig Zither tl. 3.80.

-- f Autophon, H .rm nium mit viel Musikstücken 
11. !2. Mag etKche Schwiininthieie 40 kr bi 

fl. 1.40 Theat• r 11. 2.50 6. Schattentheater fl. 3.60. Cat
ton Schauspieler und Theaterstück 65 kr. bis fl. 3.75. 
Violinen 11. l.;0. Mosaikspiel 40 kr. bis fl. 3. Farben 
kastchen 50 kr. bis 11 4 Zeichen Apparate 70 kr. bis fl. 3. 
Gepresste Buchst «ben-Blocks 50 kr. 11. 1.80. Cubusspicl 
50 kr. bis 11. 4.50. Geduldspiele 65 kr., 11. 2.40. 'laschen- 
-piel-Appar.tte 11. 1.70—8. Werkzeugkasten fl. 4.50—Hl. 
Laubsägekästchen fl. 4 18. Laterne Magica fl. 1.30—10.5".
Nebelbilder Apparate fl. 20—4». Buchdrucker«■ i 11. 4.2!» 

--------- - ------------------- -------------- -----..^,13.50. Pfeilbo- g»■■ | Turngerathe,zwischen dieThüre 
Schmetterlinge 10—20 kr. Glänzende Papier-Engel 10 kr.jgenfl. 1.30—3. anbringbar, ohne Schrauben

Glänzende ChristbaumSpitzen 20 kr Giocklein 15 kr. '11. 6—8, mit Schrauben fl. 15—22. Sparcasscn 30 kr. bis 
Vergo det • Schucherl 15 kr. Gelatin Heraldica 2׳ kr. d. 1 8:1. Ballen-Sparcassen fl. 1. Mechanische komische 

Sparcasscn fl. 3—5. l'röh«*l*H  belehrend unterhaltende 
."piele. Stabchenlegen fl. 1.30. Stick-chule 60 kr. 
Spritzmalerei 11. 1.8», 4 50. Rich- 
ter’s Bauschule mit wirkl, Stei- 
neu 11. 1 20—6. Abstrick-Ueber- 
raschungsknauel 50 kr. Kleine 
Teufel 4• 1 kr. "WT.*■■V  Muschel- 
bis 11 2 2’• Jandsch
mit optischem Sonnen Aul- und 
Untergan • 11. 4. Rollerl 3 1—50 kr.

Gelatin Blu Vp■■ ▼ Unverbrennbar«״
men 20 kr • al« ('hristhaiim.Srhn»•»■

... • Wolle 
als Christbaum Schnee 40 kr

I Schlangen Guir- Flimm rnde Vogel-
landen 15 kr ־^®"••nester 20—25 kr.

Engel für die Baumspitze 11. 1 49. Schwebe Engel auf die 
Aeste mit beweglichen Flügeln 40 kr bis fl 2.25. Beweg 
liehe Aeffchen 35 kr. Leicht zu b- festigende glitzernde 
Lichthalter 25, 35, 45, 60, 72 kr , fl 1—1.40, 1.70, 3. — . 
Beleuchtbare Kopfe 11 1 50 Lampions zur effectvollen
Beleuchtung Dtz. fl. 1 —1.40. Zier-Lampions Dt75 .׳ kr bis 
fl. 1 80 Gefüllte Lampions, Carton fl. 1.20, dieselben mit Gummi Quiischpuppen 25 kr. bis 
Reflector fl. 2.40. Flimmernder Morgenth:«» 20 kr Lorelei-|fl. 1.80. Gummi-1 liiere 40 kr. bis 
u.... ^1.. t>------v---------  . . ........................ kr. Cinellenschläger fl. 1 —3.

Seiden Quitschpupp •n 80 kr. bis 
11. 1 80 Wu.s I mit Mudkwcrk 

;',7V Gesellschaftsspiele: 
Tombola fl. 2 6 20 ׳. Lotto 85 kr bis 11. 6. Wettrennen 
tl. 1.50 6. Festungspi i 11.2.20—3.40. Hammer u. Glocke
'S kr. bis 11 4.50. ^’-Äiil 'Fürk tm«l Mohr 11. 2.89. 
Go-Bang 11. 3—4.40. י • Wer pocht 11 2.80. Sch 1.1
1 aff n-Lehen fl. 3.50. R gatta 11. 7. V- locioed-Rei■e fl. 3.60. 
Grosses Eisfest fl. 3. Tivoli 11. 8. D >mino in Holzk «sten 

20—50 kr. 11. 1.20—8. Schach 11. 2.80—15. Taschenschach, »11 ■111«, 
-te Puff, Dam und Mühl־׳um Streuen Mühl 11. 1.40. Grosse eingericht ״
• lOkr. Gefüllte Bon spiele 11. 1.30, und sonst neue Spiele.

Auf Jedem Artikel int der feM<e«1e1ste l״rei« erwielitlieli. ■tri brieflichen Auf- 
träic«‘■■ oder auf VerlHnxen wird «Ihm illuMrirfe !•reiwbiieli hei<efÜK■• A’ielit 
pr.•»״:« ״ ״•״! .!.., «Ir.IxuriHk« ..״.״,״״ ״ . THEQDQR RERTESZ.

Haare 40 kr, Regenbogenstrahlen 25 kr Vertroldplattchen 
10 kr Gold-, Rubin- und Diamantsterne 25 kr. bis 11 ]. 
L litter-Pcrlsterne 30 kr Diamanttropf-n Dtz. 45 kr Eis- 
zapfen, 1 Carton 80 kr bis fl. 1.80 Flimmerk« tt3 11״ Mtr 
 Gold- und Silberlocken Dtz. 70—84 kr Gian .״1. 2.40, 3
zende Vogelnester 50—60 kr Bunte Peilketten ’סי kr 
Bunte GlasfrüchteDtz. 70, 9 ' kr fl 1.8״ Füllbare Metal: 
T *nnenzapfenDtz.  fl. 1.40. Glitz rndeTannenzapf. Dtz.72kr 
Effectvolle Ballen Dtz. fl. 1. Goldnuss mit Ueberr.i-c! uni׳ 
10 kr. Nuss mit Einlage 20 kr Goldnüsse zum Oeffnen 
15—40 kr. Gold- \epfel St. 30 kr. Zwölferlei Bonboniere*-  
3. 1.20, 2.70. Schöne Bonbonieren 10, 15, 
Thaurosen 10 kr. Flimmer-Thau 
rosen 15 kr. Lilien 10 kr. 111. !okr. ‘

Hefter »11<l)*1r11<fcrei.9lctic11.®cfcUf<|)aft.  (fViaubnaffe •Hr. ־.)
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