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.Jene geschützten Leser, welche die ihnen zugesandten 
Probenuinmern unseres Hlatles bis jetzt nicht retournirten, 
ersuchen wir Mji um gütige Einsendung der 1‘ränumera- 
tionsgebtlhr.

Mir ersuchen ferner unsere geschätzten Leser, um gü- 
tige Erneuerung ihres Abonnements, sowie um gefällige. He- 
gleichung ihrer etwaigen liilckstände, da der ״Ungarische 
Israelit“, nach wie vor bestrebt sein wird der geheiligten 
Sache ries Judenthums treu zu dienen.

Die Administration.

Aufruf an die vaterländische 
Judenheit.

Die ungarische Judenschaft hat das, eine grosse ge- 
schichtliche Bedeutung besitzende Ereigniss, welches un- 
sei • uralte Religion in die Reihe der gesetzlich rezipirten | 
Religionen erhoben hat, nicht nur mit wahrem Freuden- 
get'ühl, sondern auch mit thatenbereitem Pflichtbewusst- 
sein aufgenommen.

Indem das in uns stets lebende Gefühl unserer Zu- 
gohörigkeit zur Nation durch den Willen des Landes 
auch durch staatsrechtliche Bande verstärkt wurde, bricht | 
si׳׳h nun mit unwiderstehlicher Gewalt der allgemeine 
V misch Balin, dass die ungarische Judenheit ihre zer- 
streuten Kräfte zusammenfasse und, dass wir sie zu höhe- 
reu aus ihrem eigenen Berufe und aus den idealen Zielen 
der Nation stammenden Aufgaben fähig machen Mit der 
erfolgreichen Verwirklichung dieses öffentlichen Wunsches 
und dieses Bestrebens wünschen wir unseren Pflichten 
go-ien unsere Konfession, wie unserem Dankgefühle gegen 
d: Nation einen Altar zu errichten, damit wir auf dem- 
selben mit dem Geiste, der auf dem Boden unseres uralten 
 laubens erwachsenen Brüderlichkeit und den heiligen j׳ •
Interessen der Kultur gemeinsam opfern können.

Wir sind bestrebt, unsere Körperschaften, unsere ; 
 luden, unsere gesammten Institutionen in der Erfüllung יי■
ihrer grossen Aufgaben mit vereinten Kräften zu unter- 
stützen, damit sie gesunde Organe unserer Konfession 
 .ml wertvolle Bestandtheile der nationalen Kultur werden״
W ir wünschen dahin zu streben, dass die in lokalen \ er- 
blinden zu dauerndem Leben nicht berufenen, doch im 
gemeinsamen Interesse der Konfession unentbehrlichen i 

Landesinstitutionen geschaffen werden, solche, welche 
unseren Rabbinern, unseren Lehrern, anderen hingeben־ 
den Mitarbeitern unserer Konfession, ihren Witwen und 
Waisen ein Asyl und eine Stütze bieten sollen.

An den Wohlthatcn unserer zu schaffenden Stiftungen 
und Stipendien wünschen wir die Söhne der ungarischen 
Nation ohne Glaubensunterschied zu betheiligen, eines- 
theils, damit wir unseren Dank für die in den Lehranstal- 
ton der übrigen Kirchen genossenen Wohlthaten beweisen, 
andertheils, dass wir, von dem Pflichtgefühl für die ide- 
alen Ziele der Nation erfüllt, auch hierin dem Geiste der 
vollkommen Gleichheit und Brüderlichkeit den Weg bahnen.

Unter der Einwirknng solcher Ideen und Gefühle 
hat am 5. Januar die Landeskonferenz unter anderen auf 
das Wohl unserer Konfession abzielenden Beschlüssen sich 
auch die Sache des ungarischen öffentlichen Landesfonds 
zu eigen gemacht. Auf dieser Basis hat die Versammlung 
der Distriktspräsidenten de.t unterzeichneten Kommission 
die Aufgabe übertragen, den Landesfond zustande zu 
bringen und dessen Angelegenheiten so lange zu verwal- 
ten, bis derselbe in d e Hand der berufenen Vertretung 
unserer Konfession niedergelegt werden kann.

Indem wir deshalb unsere Kultusgemeinden, unsere 
konfessionellen Vereine und jeden unserer( llaubensgenossen 
auffordern, mit Rücksicht auf die an diese Angelegen- 
heit geknüpften grossen Ziele zur Vermehrung des Landes- 
fonds mit Stiftungen und jährlichen Beiträgen, mit Spen- 
den mit thunlichster Freigebigkeit beizutreten, rechnen wir 
umsomehr auf die werkthätige Mitwirkung unserer Aller, 
weil dieser Landesfond die Stütze aller Kundgebungen 
unseres konfessionellen Lebens, die ständige Hilfsquelle 
unserer Gemeinden und die erhaltende Kraft unserer ge- 
meinsamen Institutionen sein wird.

Glaubensgenossen! Ergreifen wir die Angelegenheit 
und beweisen wir vor aller Welt, dass unsere Konfession 
im Besitze ihrer Rechte zur Pflichterfüllung in gesteiger- 
tem Masse bereit ist. Und wenn unser Landesfond den 
öffentlichen Erwartungen entspricht, in würdigen Verhält- 
nissen heranwächst und erstarkt, so werden nicht nur un- 
ser Glaubensleben und unsere kulturellen Bestrebungen 
befruchtet, einen neuen Aufschwung nehmen, sondern 
wir errichten auch hiedurch der Gleichberechtigung un- 
serer Konfession ein würdiges Denkmal, ein Denkmal, 
welches an der Schwelle des zweiten Jahrtausends un
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seres ungarischen Staates unsere Glaubenstreue und un- 
seren Patriotismus den künftigen Geschlechtern verkiin- 
den wird.

Die am 5. und 6 Januar abgehaltene \ ersamm- 
lung der israelitischen Distriktspräsidenten hat, wie 
bereits bekannt, die Schaffung eines israelitischen Landes- 
fonds beschlossen und mit den nothwendigen Agenden 
die Vorstellung des Budapester VL israelitischen Gemeinde- 
distriktes betraut. Diese Vorstellung hat 111m als Fond- 
kommission am 26• d. eine Sitzung gehalten und zu ihrem 
Kassier Herrn Alexander Deutsch de Hatvan. zum Kontro- 
lor Herrn Alexander Wahrmann gewählt. Ferner wurde 
beschlossen, obigen Aufruf an die vaterländische Juden- 
schaff zu richten.

In der Sitzung der Landesfond-Komniission haben 
die Herren Sigmund Kohner 10.0(10 Gulden. Alexander 
Deutsch de Hatvan 10,000 Gulden, Berthold Weiss 10,000 
Gulden, Karl Sväb 5000׳ Gulden, Moses Ehrlich 5000׳ Gul- 
den und Mor. Lövy 4000 Gulden als Stiftungen ange 
meldet. Die Sammlung hat in der Hauptstadt ihren An- 
fang genommen und ist auch im ganzen Lande erfolg- 
reich im Zuge.

Evkönyv-Jahrbuch 1896.
(Schluss.)

,.Die Reminiscenzen aus Konstantinopel“ des schwel- 
zer Universitäts-Profess. Dr. Stein, sind in ihrer Art sicher- 
lieh der interessanteste Aufsatz des Buches. Er bietet eine 
Fülle von Daten und Beobachtungen in eigenartig wir- 
kender, frischer Manier, er kennzeichnet das Wirken der 
. lliance isr. univ. in solch packender Weise, dass wir 
kaum der \ ersuchung widerstehen können, wenigstens 
einen Theil des Aufsatzes wörtlich wiederzugeben. Ueber 
Herrn Dr. S. Kolm’s meisterhafte Vorlesung über ״Jüdisch- 
historische Denkmäler“ haben wir seinerzeit berichtet. Wir 
freuen uns, dass dieser hochinteressante Vortrag nun wei- 
fern Kreisen in seiner Gänze bekannt gegeben wurde. 
Doch wundert cs uns. dass die Gesellschaft die diversen 
Vorträge nicht als Einzelhefte herausgibt, da doch jeder 
derselben zur Belehrung des grossen Publikums geeig- 
net ist.

Dr. Gottlieb Klein untersucht das Verhältniss der 
Pharisäer und Saduccäer zu den Makkabäern, während 
Dr. Adal b. Be rn stein auseinandersetzt, dass der Ge- 
danke, welcher der Madäch’schen Tragödie des Menschen 
zu Grunde liegt, sieh schon viel früher im Talmud vor- 
findet, er schliesst daraus blos, dass grosse Geister sich 
treffen, allenfalls dürfen wir stolz darauf sein, dass alle 
mächtigen Ideen auch von unsern Weisen schon gedacht 
wurden. Auch Dr. Beruh. Heller beschäftigt sich mit 
Madäeli und erwähnt diese Thatsaehe.

Dr. ׳los. Bänöczi macht ein Heft, das die Aufschrift 
 ,Protokoll des Breslauer Ungar. Lesevereins“ trägt, bekannt״
woraus die Irene und Anhänglichkeit der ungarischen 
.Juden an die Heimath ergreifend zu Tage tritt׳

Dr. Krausz Artikel ,,Bilderschmuck ect.“ wird von 
uns separat behandelt•

Dio Pädagogik kommt in den Aufsätzen ״Dio Bibel 
und die neuere Erziehungslehre“ von I. Waldapfel, in 
M. Mainais ״l nsere conlessionellen Schulen“ und in Dr. 
\enctianers: ״Pestalozzi und die singende Lehrweise des 
Talmuds“ zum M ort.

Dr. Beck spricht von der ״Erbsünde in der jüdischen 
Iateratm“, Dr. Ros en berg, ״Von der Sprache der .luden“, I 
Dr. 1 ollakvom . Judenzeichen“, Alexander Büch ler.

Vom Landes-Oberrabbinate in Ungarn im XVII. un4״
1 XVIII. Jahrhundert.“

So verflicht sich Aktuelles mit Langstuberlebtem‘ 
das Gewesene mit dem Künftigen und bieten einen Spiegel, 
wie en«׳ Judenheit und Judenthum mit allem Lebenden 
in Zeit und Ewigkeit, in Geschichte und Leben verknüpft 
ist Wenn wir noch das Gedicht Dr. A. Klein's ״Herbstes- 
Stimmung“, das uns so träumerisch umfängt, rühmend 
hervorheben, der Uebersetzung des Locho Dödi“ von 
Attila Gero, sowie des Aufsatzes von Dr. Neumann, der 
uns an der Hand eines Th. Reinach’schen Werkes mit 
 •!Ansichten griechischer und römischer Schriftsteller übe״
die .Juden“ bekannt macht, gedenken, dann haben wir 
von dem reichem Inhalte des ,.Jahrbuches“ ein Bild, das 
jeden für dasselbe einzunehmen und zur Lectüre dessel- 
ben anzuregen vermag;. Nur ״Das Lebensbild“ von s. 
Seltmann erreicht nicht im entferntesten die von köstlichem 

I Humor und Lebensbeobachtung strotzenden des vorigen 
Jahrganges, während (’serhalmi’s ״Elieser“ die vorjährige 
Leistung weit hinter sich lässt.

So wird denn das ,.Jahrbuch“ seiner Bestimmung, 
ein Hausfreund der jüdischen Familie zu werden, uns mit 
guter, in jüdischem Geiste wirkender Lectüre zu versorgen, 
in höchstem Masse und in gediegenster Weise gerecht. 
Der Bericht, der von Herrn Dr. Mezey redigirt ist, hat nur 
einen schwarzen Punkt, nämlich die Anzeige, dass er vom 
Secretariate des Vereins zurücktritt. Der fernere Umstand, 
dass Herr Dr. Mezey auch von der Bedaction der ,.Zsido- 
Magyar-Szemle“ zurücktrat, lassen auf eine höchst bedau- 
erliche, tiefe Verstimmung schliessen, die leider ganz 
andere, viel wichtigere Faktoren büssen, als die sie vor- 
schuldet haben. Hollen wir, dass Herr Dr. Fr. Mezey, der 
mit uneigennütziger Hingabe sich den jüdischen Interessen 
gewidmet hat, seine reiche Kraft und Begabung denselben 
nicht gänzlich entziehen wird. R. B.

Die Juden in Russland.
(Fortsetzung.)

Man hasst die Juden, weil man ihnen unterschiebt, 
sie wären es, die das Volk zum Trünke verleiten, wodurch 
sie den moralischen und wirtschaftlichen Ruin des russischen 
Bauern verursachen. Wie ungerecht diese Anklagen sind, 
wird jeder wissen, der Gelegenheit zur Beobachtung des 
russischen Volksleben — wenn auch nur für kurze Zeit halte. 
— l'nd wer das russische Volke blos aus seiner Literatur 
kennt, auch der weiss, dass dasselbe dem Trünke ergeben 
war schon damals, als Rurik das Moskovitenland eroberte. 
Die 'Trunkenheit und die Armuth waren die ständigen 
Freunde des russischen Volkes, schon viel früher, als 
seitdem die Juden im Czarenreiche wohnen.

Es ist daher unwahr, dass die Juden die Ursache 
jenes schrecklichen Panperismus und jener moralischen 
Degeneration sind, die eine lange Reihe von Generationen 
des russischen Volkes für eine nüchterne und humane 1 .׳׳- 
bonsführung unfähig machen. Nicht die Juden haben 
diese schreckliche Verkommenheit verursacht, sondern das 
russische \ 01k selbst, hauptsächlich aber sind die politi- 
sehen \ erhältnisse daran schuld. Die Korruption und die 
Undisciplinirtheit, mit welchen die russische Verwaltung 
förmlich saturirt ist, tragen zum Verfalle nicht wenig 
bei. Das ungebildete, mit den Gesetzen gänzlich unbe- 
kannte \ 01k. das vor jedem von oben kommenden \\ ort«‘ 
zu Tode erschreckt wird, ist den es aussaugenden und 
tyrannisirenden staatlichen Beamten und Polizisten ganz- 
lieh ausgeliefert, und es ist schier unglaublich, was dort 
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besonders in den Dörfern und kleinern Städten geschieht.
Ein evangelischer Geistlicher schreibt folgendes in 

seinen Memoiren. In einem Dorfe wurde während der 
Marktzeit ein Mann erschossen. Das Marktvolk ging heim 
in s eigene Dorf und liess den Todten zum Entsetzen der 
Bewohner zurück. Aus der benachbarten btadt kam ein 
Polizeikommissär und liess die Dorfleute zusamenrufen, die 
er mit furchtbarer Stimme anschrie: Das sollt ihr büssen, 
ihr Hunde! Der Herr Gouverneur wird euch lehren!־‘

Das Volk bat, er möge Gnade üben, sie nicht ins 
Verderben stürtzen, vergebens, schliesslich blieb nichts 
anderes übrig, als 500 Rubel zu sammeln und dem I’oli- 
zeimanne zu übergeben. Darauf beruhigte er sie, lud den 
Leichnam auf seinen Wagen und fuhr davon. Etwa nach 
Hause? O, beileibe nicht! Im nächsten Dorfe, wohin er 
des Nachts kam, legte er die Leiche in den Hof des 
reichsten Pächters. Der Schreck veranlasste diesen zu 
demselben Vorgehen, wie die Gemeinde und so gibt auch 
er dem Polizeicommissär eine grössere Summe• Hierauf 
ladet der gute Mann die Leiche abermals auf und fährt 
davon. Etwa nach Hause? O nein, er wiederholt diesen 
Vorgang einfach so lange, bis dem Leichnam das Reisen 
nicht zu viel wird. Und gegen solche Schurkereien gibt es 
kein Remedium. Wehe dem Bauern, dei zu klagen wagt, 
da licist es nur zahlen und schweigen. So wird das arme 
Volk von den Dienern des Staates selbst, unter denen 
sich gewiss kein einziger Jude befindet, förmlich ausge- 
raubt. So geräth der Wohlhabende an den Bettelstab und 
deshalb kann der Arbeitsame nicht reussiren. Der Jude ist 
kein Sünder, sondern ein Sündenbock.

Die Regierung wusste dies sehr wohl und wenn die 
Juden als eine Gefahr für das Volk betrachtet und des- 
halb verfolgt wurden, liegt hierin ebensoviel nothgedrun- 
gene Lüge als Böswilligkeit.

Man schämt sich zu gestehen, dass die Organisation 
der Verwaltung, dass das eigene Volk die Demoralisation 
verschuldet und man bedarf eines scheinbaren äussern 
Grundes hiefür.

Auch ist es in den Augen der Regierung eine grosse 
Sunde, dass die Juden ihrem Glaube inniger anhängen 
als alle sonstigen, andern Confessionen angehörenden Be- 
wohnet• des Reiches. In den balitischen Provinzen, bei- 
s) eisweise, ist der Uebertritt eines Juden zum orthodoxen 
Glauben sehr selten.

Vom Jahre 1875 bis 1894 sind in Livland im Ganzen 
blos 20—30 Juden übertreten. Und gerade die Juden er- 
ringen hiedurch sehr grosse \ ortheile. I nd doch wandern 
sie lieber aus, wenn das Elend schon ganz unerträglich 
wird. Die Ziffer der jüdischen Auswanderer in den letzten 
Jahren ist eine erschreckend grosse. \ om 1. Januar 1895 
bis 31. Oktober, also binnen 10 Monaten sind 18000 Ju- 
d! :1 nach Amerika ausgewandert. \\ ie viele sind aui dem 
Wege elend zu Grunde gegangen ?!

(Fortsetzung folgt).

Chronik.
*** Der erste Uebertritt zum Jiidentlnun in Ungarn 

fand am 25. d. M. im Gross-War deiner lenipcl 
statt. Engi Elisabeth, die als Jüdin den Namen Judith 
angenommen, bekehrte sich zum Judenthume. Heri 1.1• 
Kecskemeti machte die Convertitin daraut aufmeiksam, 
welch schwere Pflichten sie auf sieh nehme nut - da es 
bekannt ist, dass sie einem Juden zum Altäre folgen wil , 

dass cs die Gesetze erlauben, auch ohne Leberli•itt C1I1CS 
Juden rechtmässige Gattin zu werden. Doch rrl. Engi ei- 

klärto fest, Jüdin werden zu wollen und da sie allen ri- 
tuellen Anforderungen entsprochen hatte, wurde sie feier- 
lieh als solche erklärt.

*** Ein Kaiserwort .Es freut mich Ihren Ball be- 
suchen zu können, uni so dem Beamtstande ein Zeichen 
Meiner Zuneigung zu geben. Ich bin überzeugt, dass die 
Beamtenschaft sich derselben nicht nur durch Eifer und 
Treue im Dienste, sondern auch durch ihre pol itische 
Haltung in jeder Hinsicht stets würdig zeigen wird.“ 
Diese Worte, die Se. Majestät auf dem Ballfeste der 
Beamtenstöchter, umgeben von Seinem Hofstaate sagte, 
und die bestimmt sind, das stärkste antisemitische Boll- 
werk, die Beamtenschaft zu bekehren, ferner die Thatsache, 
dass die antisemitischen Blätter keinen Zutritt zum letz- 
ten Balle bei Hof hatten, beweisen den Antisemiten, dass 
ihre Herrschaft zu Ende geht, sie wüthen denn auch ge- 
hörig, da ihnen damit der Boden unter den F’üssen ent- 
zogen wird.

Auf dem Balle der Stadt Wien äusserte Se. Majestät; 
 -Jetzt werden wir doch bald einen Gemeinderath bekorn״
men und hoffentlich wird dieser auch etwas — arbeiten.“

Ob die Wiener, die mit ihrer dynastischen Treue so 
sehr prunken, diese allerhöchsten Worte anlässlich, der 
am 17. Feber stattfindenden Gemeinderatswahlen auch be- 
herzigen werden ?

Herr Julius v. Benke, der edelherzige und geniale 
Director der Budapester Sparcasse und Landespfandleih- 
Actien-Gesellschaft wurde zum Genetal-Director, Herr 
Armin Stein, der überaus verdienstvolle, bisherige 
Dircctor-Stellvertreter zum Director der genannten An- 
stalt ernannt.

*** Nuntius Galimberti war einmal zu Gaste bei Bischof 
Dulänszky in Fünfkirchen, der als freisiniger Mann 
gerne mit unsern Glaubensgenossen verkehrte, da war der 
durch Geist. Bildung und musikalische Begabung gleicher- 
weise ausgezeichnete Josef E n g 1 de Jänoslniza sein Tisch- 
nachbar, dem gegenüber der Nuntius sich folgendermassen 
äusserte; ״Unsere Kirche hegt durchaus keine Antipathie 
wider Ihren Glauben; ist sie doch aus ihr hervorgegangen, 
und besitzt viele gemeinsame Züge mit ihm, z. B. die 
Bibel, die Propheten, die Psalmen und Anderes. Jede 
positive Religion ist besser als der leider immer mehr 
sich ausbreitende Atheismus, d r die Gesellschaft unter- 
gräbt,und dämm müssen alle Konfessionen Zusammenhalten 
und friedlich zusammenwircken.

» * Der l’ressburger Oberrabbiner verweilte am 24. 
25. und 2(>. v. M in Budapest, von wo er sich zu einem 
G wöchentlichen Aufenthalte nacli Abbazia begab, weshalb 
die für den 28. J a n u a r anberaumte ortliod. Rabbinerver- 
Sammlung nicht stattland.

Verdiente Züchtigung. Ein trunkener blaublütiger 
Ilussarenlieutcnant sang in einem Brünner Kalfehauso 
antisemitische Lieder, worauf ihn der anwesende \ iee- 
Präsident des dortigen Turnervereins Eduard Lustig, 
Maschineningenieur und Leut. i. d. R. ersuchte das Singen 
zu lassen. Während er sich vorstellt, schreit ihm der Baron 
zu: Jude! Schwindler!. Darauf reicht ihm Lustig seine Karte 
hin, welche der Baron, ihm in's Gesicht schlägt Da 
war’s aber auch mit Lustigs Geduld zu Ende. Er packte 
den antisimitischen Baron, hob ihn erst ihn die Höhe und 
schlug in gegen das Fenster, dass die Scheiben !logen; 
hierauf folgte ein Säbelduell, das mit der schweren Ver- 
letzung des Barons endete, während Lustig zwei unerheb- 
liehe Schnitte erhielt.
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Bilderschmuck in der Synagoge.
Unter diesem Titel schrieb Herr Dr. Krausz im dies- 

jährigen ״Evkönyv“ der isr. ung. Literatur-Gesellschaft 
eine Abhandlung, über welche uns von competenter beite 
folgende Bemerkungen zugehen.

Herr Dr. Krausz spricht vom Bilderschmuck in der 
Synagoge und hebt natürlich die Bilderscheu der .Juden 
hervor, die es verhinderte, dass eine jüdische Kunst sich 
im jüdischen Staate entwickle, obzwar, wie er richtig 
bemerkt, den Juden nur verboten war ein Bild als gött- 
lieh anzubeten, nicht aber ein solches zu halten. Be- 
weis hiefür ist, dass in den Zeiten, da der Monotheismus 
im Judenthum bereits unerschütterlich und lest wurzelte, 
die Frage des Bilderschmuckes n u r von d em Standpunkte 
aus ventilirt wurde, ob die Andacht hiedurch nicht ge- 
stört, die Aufmerksamkeit vom Gebete 1 icht abgezogen 
wird. Der bildliche Schmuck der Synagoge ist daher nichts 
Neues. Die Synagoge kannte von jeher den Pflanzen־ und 
Thierschmuck.

Der Verfasser bemerkt nun. er habe schon von aul 
Poraucheser vorkommenden Adler- und Hirschgestalten 
gehört, doch noch keines mit solchen geschmücktes ge- 
sehen. Er sah blos Löwengestalten, wo dies thunlich war, 
als Ornament angebracht. So an den beiden Seiten des 
heiligen Schreines, bald als Relief, bald gemalt, in Gold 
oder Silber getrieben an synagogalen Gerälhen, gestickt 
auf Poraucheser und Mäntelchen.

Der gelehrte Professor will dies nun weder als 
blossen Zufall, noch als Symbol, wie dies manche thun, 
gelten lassen, sondern, das Endresultat seiner Untersuchung 
besteht darin, dass die stets wiederkehrenden Löwen ur- 
sprünglich als Wächter im Heiligthume, als wachtha- 
bendo Gestalt» n zu betrachten seien und somit dem Apo- 
tropaion der Griechen ganz entsprechen. Für diese Behaup- 
tung führt er den Umstand in s Trollen, dass die Löwen 
stets })aarweise angebracht werden, wählend z. B. als 
Symbol auch einer genügen würde, ferner das Cherubimpaar 
im Stiftzelt und im ersten Tempel, sowie dass alle alten 
Völker solche Wächter an die Pforten ihrer Heiligthümer 
stellten. Der gelehrte Verfasser hätte noch hinzufügen 
können, dass gerade der Löwe das furchtbarste und schrek- 
kenerregendste Thier ist und noch heute im Orient als 
Wachtthier gebraucht wird. So sahen wir vor Jahren auf 
einem Bilde des Realisten Wereschagin lebende Löwen 
vor dem Audienzsaale eines indischen Fürsten als Wäcli- 
ter liegen.

Es fällt mir nicht ein diese Annahme zu bestreiten, 
ich erlaube mir blos diese Sache von einem andern Ge- 
Sichtspunkte aus zu beleuchten.

Vor Allem scheint es Herrn Dr. Krausz entgangen 
zu sein, dass die ersten Rudimente der Heraldik sich 
schon im 1. Buche des Pentateuchs vorfinden. — Neben der 
Bibel kommt in jener alten Zeit nur noch die Iliade mit 
der Beschreibung des Achilles-Schildes, bezüglich lieral- 
diseher Anklänge in Betracht. — So strotzt namentlich das 
Kap. 49 in Genesis von Heraldik — in Worten. Da wird 
J u d a der Löwe, Ben j amin der Wolf, Isachar der 
störrige Esel (der im Oriente beleihe nicht, so verachtet 
wird, als bei uns) Dan die Schlange, Naphtali das Reh 
usw. genannt. Auf Grundlage des Segens, den Jacob 
hier seinen Söhnen ertheilte, haben einige der zwölf 
israel. Stämme das entsprechende Thier auf die Fahne 
oder in’s Schild aufgenommen. Sowohl jüdische Siegel, 
als auch Grabsteine erhielten sozusagen heraldische Zei- 

1

eben. So wurden dem Ahroniden die zum Segen erhöbe- 
neu Hände, dem Leviten ein Krug, den Trägern von 
Thiernamen das betreffende Thier usw. in den Stein 
gestochen.

Denn woher sollte die Heraldik, diese Methaphorik 
par excellence kommen, wenn nicht aus den! Oriente, wo 
sogar die Alltagssprache sich in Bildern und Gleichnissen 
bewegt, wo unter Blumen der eigentliche Sinn der R. de 

| verborgen wird. Aus alldem schliesse ich nun, dass die 
stets paarweise angebrachten Thiere in des Wortes eigent- 
licliem Sinne W ap p e n h äl t e r, das heisst figürlich ge- 
nommen Schild w acht e r waren.

Wenn wir ein von Thieren gehaltenes, oder sagen 
wir bewachtes Wappen betrachten, so werden wir finden, 
dass ein solches gewöhnlich mit einer Freiherrn-, Grafen . 
Königs- oder andern Krone geschmückt ist. Sehen wir uns 
ein Porauches an, so finden wir auch da die beiden Thiere 
zur Seite, in der Mitte dio Schrift, die auch mit einer 
Krone, mit der Kether-Thora geschmückt ist. Und was 
ist denn ein heraldisches Schild anderes, als eine Schrift 
in Bildern, die auf dem Porauches durch eine Schrift in 
Buchstaben ersetzt ist.

Wenn wir dem Löwen am häufigsten begegnen, so ist dies 
in der That darauf zurückzuführen, dass Juda den Löwen 
als Symbol erhielt. Doch gibt cs auch mit andern Thieren 
geschmückte Porauc' eser. So gibt es z. B in der Miskol- 
czer Synagoge (wie dies die Herrn Brody, Dr. Stiller. 
Harkai etc. bezeugen können) ein Porauches mit Hirschen, 
anlehnend an den Psalm 42, wo es heist: Wie der Hirsch 
nach der Quelle, so lechzt meine Seele nach Dir, 0 Ewiger. 
Ferner ein solches mit Adlern, eines mit ■Tauben, das 
Olivenblatt. Noah’s im Schnabel.

Lässt sieh wohl für ein Jomkippur-Porauches etwas 
Rührenderes ersinnen! Zerknirscht, gebrochen, flehen wir. 
unserer Sünden gedenkend zum Ewigen um Vergebung, 
und wenn wir den thränenumflorten Blick emporheben, 
da ■winkt uns von der heiligen Lade her das Zeichen der 
Versöhnung, die Taube schwebt •mit dem Oelblatt des 
Friedens über unserem Haupte und Ruhe zieht ein in 
das bewegto Herz.

Auch der Adler erscheint auf so manchem Porauches. 
So sah ich des öftorn zweiköpfige Adler, die im stark aus 
geweiteten Rumpfe die Schrift trugen, gleich wie der 
österreichische das entsprechende Wappenschild und 
der russische den reitenden Kosaken trägt.

In der heiligen Schrift wird ja häufig des Adlers 
erwähnt ״Ich trug Dich auf Adlersfittigen, wie der Adlet 
seinen Horst bewacht;“ so heisst es da. So wird also 
der Doppelaar in hämischen mährischen, galizischen un»i 
russischen Synagogen häufig angetroffen, natürlich schwebt 
über seinem Haupte nicht die Kaiserkrone, sondern die 
Kether-Thora.

Zum Staunen ist es nur, dass es Herrn Dr. Krausz 
der zugibt, schon von der ornamentalischen Verwendung an- 
derer Thiere gehört, aber nur die der Löwen gesehen zu 
haben, nicht einfiel, in dem uns so nahen Altofen, d. h. 
in dessen Schatzkammer wertvoller synagogaler Geräth- 
schalten, Poraucheser ect. naehzuforschen. Wir setzen vo 
raus, dass die Altofner Gemeinde, die angeblich im Besitze 
der geradezu exorbitanten Zahl von 60—80 der kunst- 
vollsten und reichsten Poraucheser sein soll, noch viel 
mannigfaltigere als die Miskolczer besitzen dürfte. Auch 
ist es anzunehmen, dass alte Gemeinden, z. B. Pressbure- 
Papa Gr.-Wardein, Gr.-Kanizsa, Liptö, Szt. Miklös usw. 
im Besitze nicht nur mit Löwen geschmückter Porau- 
cheser und synagogaler Gegenstände sind.
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Wird die Millenniums-Ausstellung eine gut beschickte 
jüdische Abtheilung besitzen, dann wird uns die Gelegen- 
beit geboten sein, diese unsere Behauptung ad oculos zu 
beweisen. E 1 d a d.

Glück und Unglück*'
nach Bibel und Talmud

von I)r. J. Hamburger, Landesrabbiner in Strelitz a M.
Glück und Unglück, hebräisch גד, Glück1); 

נ־ש גדא , böses Glück־); auch: 3מזל) ; deutlicher טוב מזל , gutes 
Glück ; רע מזל , auch מזליה ריע , Missgeschick; griechisch 
11■/^ ir/ieth, und l ׳ •/.! ', <f<<< /.!'; lateinsich : Fortuna se- 
cunda, Fortuna adversa. Der Glaube an ״Glück und 
Unglück“ im Sinne von Geschick, unabänderlicher Vor- 
herbestimmung, dass dem Menschen Gegenstände ohne 
Verdienst und oft gegen seinen Willen zukommen, ist mit 
der Annahme bei den Völkern des Alterthums von einer 
in der Welt waltenden, unwiderstehlichen Naturmacht, 
der Menschen und Götter unterworfen sind, eng verbunden. 
Es herrschte beiden Griechen und Römern der Glaubo an 
eine Schicksalsmacht unter dem Namen !mmt Fatum, 
die jedem im voraus sein Loos bestimmt. Die Völker des 
< )rients, die Khaldäer, Araber״ Sabäer, Aegypter 11. a. m. 
glaubten, die menschlichen Geschicke werden jedem ein- 
zeln durch die Sterne angedeutet, so, dass der gestirnte 
Himmel das aufgeschlagene Schicksalsbuch der Menschen 
ist, wo man über das Glück oder das Unglück derselben 
im voraus ״Aufschluss erhalten könne. Das Judenthum 
erkennt diesen Schicksalsglauben nicht an; die biblischen 
Bücher bekämpfen ihn und weisen seine Nichtigkeit mich. 
Die biblische Gottesidee, die Gott als den Herrn, Schöpfer 
und Leiter der Welt und ihrer Naturgesetze verkündet 
und den Menschen für ein sittlich freies Wesen hält, ist 
mit demselben unvereinbar. Mahnend lautet der Aus- 
spruch in 5 M. 4. 19: ״Dass du nicht deine Augen gegen 
den Himmel erhebst und siehst die Sonne, den Mond 
und die Sterne, das ganze Himmelsheer! du wirst ver- 
leitet, sie zu verehren und ihnen zu dienen, die der Ewige, j 
dein Gott, allen übrigen Völkern unter dem Himmel zu- I 
ertheilt hat“1); ferner Jeremia 10. 1: ״So spricht der 
Ewige, von dem Wandel der Völker lernet nichts und 
vor den Zeichen des Himmels ängstiget euch nicht, wenn 
sich auch die Völker vor ihnen ängstigen.“ Gott ist es, 
der unsere Geschicke bestimmt. ״Und so erkenne cs 
heute und führe es deinem Herzen zu, dass der Ewige 
Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten, 
sonst Koiner * 5); ״Er spricht, und es geschieht ; er befiehlt, 
und es steht da“ G); ״Nicht ihr habt mich her gesandt, 
sondern Gott; er setzte mich zum Vater über Pharao, 

*) Aus dem zuerscheinenden Supplement IV. des Verfassers zu 
seiner ״Real-Encyclopaedie, für Bibel und Talmud". Dieses bedeu- 
tende Werk, das in 10 Heften ä 2.50 Mark erscheint, ist ein Compen- 
diuni der Geschichte und Wissenschaft nicht nur für Gelehrte, sondern 
(,in belehrendes Nachschlagebuch für Laien, und da wir ein solches 
dringend benöthigen, wäre es wünschenswerth, wenn durch zahlreiche 
Subscriptionen die Erscheinung des nun beendigten Werkes ermög- 
licht würde. Di0 Red־

>) 1 m. 30. 11. גד נא .
2) Midrasch rabba zu Koheleth S. 89a voce ומוצא, auch voce 

.ושמד
8) Gemaiah Sabbath S. 156a
*) Vergl. den Kommentar zu Iben Esra zur Stelle.
*) M. 4. 39.
’) Ps. 33. 9.

zum Herrn seines Hauses“‘); .Erhalte dich nur,“ mahnt 
Jesaia, ״mit der Hülfe deiner Beschwörer und der Menge 
deiner Zauberer — vielleicht wirst du dir nützen und dich 
aufrichten können. Du bist erschöpft, trotz der Menge 
deiner Pläne; mögen sie aufstehen und dir helfen, die 
den Himmel durchtheilen, die Sterne beschauen und dir 
an jedem Neumonde verkünden, was über dich kommen 
werde“.). Die biblischen Bücher haben daher für ״Glück“ 
und ״Unglück“ in obigem Sinne nicht einmal eine Be- 
Zeichnung. Der eine Name גד ״, Gad“ ”), wird als Spruch 
Leas, der Tochter Labans, der im Sinne der angebeteten 
Gottheiten ihres Vaterhauses gesprochen ist, citiert, ohne 
sich ferner in den Lehren von dem Gottesglauben der Bibel 
zu wiederholen. Der Glückswunsch der Israeliten ist da: 
 “!Dor Herr mit dir, tapferer Held״ “!Gott segne dich״
“!Herr, lasse es glücken ,״0

’) 1 M. •21. 50.
.Jesaias 47. 12. 13 (״
J) 1 M. 30. 11.

(Fortsetzung folgt.)

Gegen Husten, Heiserkeit, Verschleimung, bei allen 
Störungen der Kehle und Luftröhren-Organe empfehlen wir. 
bestens Egger’s ausgezeichnete, wirkungsvolle Brustpastillen 
Zu bekommen in allen Apotheken und besseren Droguen- 
geschäften in Schachteln zu 25 und 50 kr. Haupt- und 
Versandtlager A. Egger’s Söhne Palatin-Apotheke, Buda- 
pest, Väczi-körut 17.

Tüchtiger hebräischer Setzer
bei gutem Wochenlohn und Reisevergütung gesucht. 
Ofl'erten unter II’. A. 1639. an Rudolph Mosse Franfurt alM.
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Kundmachung.
Die Vereinige Baöaoesler Hauptstadt. Sjarcasse 

hält ihre diesjährige 

ordentliche Generalversammlung 
am 11. Feber 1. J. Nachmittags 4 Uhr in ihre Ofner Ab- 
theilung, (II. Hauptgasse 2, im eigenen Gebäude) wozu 
die p. t. Aktionäre im Sinne der §§ 12, 14 und 15 der 

Statuten höflichst eingeladen werden.
Verhandlungs-Gegenstände:
Vorlage des Berichtes der Direktion und des Atü- 

sichtsrathes, sowie der vorjährigen Schlussrechnung, fest- 
setzung der Bilanz-Beschlussfassung bezüglich \ ertheilung 
des Reingewinnes und Ertheilung des Absolutoriums für 
die Direktion und den Aufsichtsrath.

Jene p. t. Aktionäre, die an der Generalversammlung 
theilzunehmen und ihr Stimmrecht persönlich oder durch 
einen bevollmächtigten Aktionär auszuüben wünschen, 
sind im Sinne der §§ 18 und 20 der Statuten gehalten, 
die bis spätestens Ende Dezember 1895 auf ihren Namen 
geschriebenen Aktien bis spätestens 3 Tage vor der Ge- 
neralVersammlung in der Central- oder Ofner Abtheilung 
der Spareasse (V., Dorotheagasse 4, oder Hauptmasse 2) 
zu deponiren, allwo auch Exemplare der geprüften 1895er 
Schlussrechnung und des Aufsichtsrath-Berichtes laut 
§ 147 der Statuten vom 3. Feber 1■ J. an übernommen 
werden können.

Budapest, 22. Jänner 1895.
Die Direction der

Vereinigten Budapester Haup'städtischen Spareasse.

■A. pesti lzr. hiitközseertöl.

Pälyäzat-
.1 izr. hitklizse!/ rombach-utczai zsinagogäban

700 ITt fizetes es 300 fit szälläspenzzel javadalmazott 
elöiniadkozdi alias töltendö be.

I’älyazhatnak 40 6ven aluli, a niagyar es nemet 
nyelvet ugy szöban mint iräsban teljesen ismerö egyenek, 
kik szep, eröteljes hang fölött rendelkeznek, inegfelelö 
zenei kopzettseggel birnak, pröbaelöadäsra vällalkoznak 
es az elöimädkozäsban, valamint a tora felolvasäsban 
tökeletes kepessegüket kimutatjäk.

Az alkalrnazottnak kötelessege leend a hetköznapi 
es ünnepi istcntiszteletet lelvaltva ellätni, azonkivül a 
hitközsegi irodäban reä bizando teendöket vegezni.

Eddigi alkalmazäst, eletkort es csalädi ällapotot iga- 
zolö okmänyokkal fölszerelt folyamodvänyok f. e'vi februär 

a pesti izr. liitközseg titkäri hivataläban (sip-u• 12.) 
benyujtandök.

Ezen älläs I. evi äprilis 116 1-en elfoglalandö. Uti- 
költseg csak a megvalasztottnak terittetik meg.

Budapesten. 1896. januär ho.
A pesti izr. hitkiizseg elöljärösäga.

]Die SteinbrucherKÖNIGS-BIERBRAUEREI
AKTIEN-GESELLSCHAFT

erlaubt sich hiemit, die Aufmerksamkeit des geehrten 
Publikums auf ihr sich bereits allgemeiner Beliebtheit 

erfreuendes
Lagerbier. SCöJ2Lig-s"bier, 

JN/EärzervToier
un.d baiensch.es Bier

zu lenken.

FLASCHEN-BIER
täglich frisehe Füllung.

Bestellungen werden direkt bei der Känigsbier- 
brauerei Aktien-Ges. oder im Stadtbureau, 

Kertesz-utcra 40. szäm, effektuirt.
Thelephon-Nummer 55/57—2 >96.

I

Ungarische

lassen-Lotterie■■I 45.007 Geldgewinne ohne Abzug.

lanpllre 1er 1 Ml lion Kroueii.

1 a

1 .

■

Preise der Lose
für die I. Klasse:

1/•o 1/■o__________ 1/t__________V,_______________

1- 2 — IO.— 20.— fl.
Voolllose für alle 3 Klassen giltig:

1/ 1/ 1/ >/ _ ׳ 20__________ ׳ 10___________/ •2 / 1
:IO.- WO- fl.

Bei auswärtigen Bestelliingeii sihd für Franco-Zusendung 
der Lose und Ziehungslisten 30 kr. niitzusenden. ^41

Bank- und Weehslergesehäft
BUDAPEST,

V, Kristofter 6. szäm.

III

baiensch.es
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Ungarische

Jlassen-Lotterie
45,007 Geldgewinne ohne Abzug.

I
1
< 
< 
$

3.— 30.— «(».— fl.

F" Bei auswärtigen Bestellungen sind für Franco-Zusendung 
der Lose und Ziehungslisten 30 kr. mitzusenden.

Baak- und Weehslergesehäft 
Bl DAPEST, 

V., Jözsefter 8. szäm.

Die

I

“entsprechend״
den Original-Mehlnummern der Budap, Dampfmühlen, 

welche unter

“streng-rituel 1 er״
Aufsicht des liios. hochwürd. Herrn Rabbinats-

I 
| 
I

I
ZB-utcLa/pest. |

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten
| 
I 
I 
I 
I i 
I 
I

Präses Samuel Brill und hochw. Herrn Rabbiner B
Leopold Pollak erzeugt werden.

Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- J 
preisen ausgeführt. ״

.. q g -•ן

PANNQNIA-Dampfmühls, Budapest.»

Mindestens 
jedes 3-te Los 

gewinnt.

I
Mindestens 

jedes 3-te Los 
gewinnt.bietet die vom Staate genehmigte

II. Ungarische Klassen־
43007 in 3 Klassen vertheilte Geldgewinne im Gesammtbetrage v. 9,200.000 Kr.

Ziehung der I. Klasse vom 5—8. Februar 1896.

2e™' Eine Million Kronen. 
Original-Voll-Lose (fiis alle 3 Klassen giltig): 
V! 'A _ _  An_____ 1A0__  _ _____

30 — 6.— 3.— Gulden
vorherige Einsendung des Betrages pr. Postanweisung oder auch gegen Nachnahme

Carl Heintze• Eiicla/pest, Servitenplatz 3.

Grösster <
im glücklichsten Falle

Original-Lose
________ ״A___ v1־_
20.- 10.- 2.

empfiehlt und versendet gegen

V,
I. Klasse.

1Ao
I. Gulden 60.—

Telegramm-Adresse: 
. Lottoheintze, 

Budapest.

yW~ Iler Sicherheit halber ist es zu empfehlen. die Zusendung der Lose in recom. 
mandir'en Briefen zu verlausen und ist äusser den obigen Originalpreisen bei 
Klassen-Losen fiir Porto und Ziehungsliste 25 kr.. bei Voll-Los-Bestellung fiir Porto 

und die 3 Ziehungslisten 50 kr. zu senden.
Bei der I. i ligurischen Klassen-Lolterie kamen von mir folgende Hauptgewinne zur 

Vertheilung an meine Kunden: der lla 11 pttreifer von 100.0100.000 ■400).2110 ,00־. 
-so.000. 50.000 Kronen etc.

Telegramm-Adresse: 
Lottoheintze, 

Budapest.
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Die Klcklro-Iloiiioöpalhic — 
neue lVatiirlieiliiiH I1o<le.

T~HESES Heilsystem von Apotheker Sauter in Genf seit 
' etwa 15 Jahren aufgestellt und seither beständig vor- 

vollkomnmet, wurde von dem Franzosen J.G. v. Bonqueval 
zuerst in seinem Buche beschrieben, das bereits in mehre- 
ren Auflagen in ungarischer, deutscher*),  englischer und 
spanischer Sprache erschienen ist.

Dieses System hat infolge der genialen Erfassung 
und Anwendung der Naturgesetze bei Darstellung der Präpa- 
rate und der wirklich überraschenden Erfolge in den ver- 
zweifoltsten Fällen sich bald unter den Gebildeten aller 
Welttheile eingebürgert. Hunderte von Aerzten und Laien- 
praktikern wenden die Elektro-Homöopathie tlieils offen, 
theils geheim bei ihren Kranken an und die Lehrbücher 
sind so verständlich 
gesell rieben,dass auch 
der Laie sich selbst be- 
handeln, der Lehrer 
Geistliche, Gutsbesitzer 
Fabriksherr 7auu\\\A\\- 
thäter seiner kranken 
Nebenmenschen oder 
seiner Untergebenen 
werden kann.

Sauters Heil- 
system hat von der 
Homöopathie das Ra- 
tionellste behalten, 
damit aber dio Korn- 
plaxität der Medika- 
mente verbunden,wel- 
(dien durch die Gäh- 
rung und die dabei 
erfolgte Entwicklung 
der vegetabilischen Elek- 
trizität ä\e Assimilirfä- 
higkeitund die auf die 
Zellen nothwendige 
Reizthätigkeit nach 
physiologischen Ge- 
setzen cinverleibt 

werden.
Nicht einseitig oder ausschliesslich wie Kneip oder 

Kühne, die alle Krankheiten entweder der fehlerhaften 
Blutcirkulation oder Belastung mit Fremdenkörpern zu- 
schreiben, wirkt dio Elektro-Homoöpathie auf Blut und 
Lymphe zugleich, lässt dabei aber alle natürlichen Heil- 
faktoren, wie Hydrotherapie, Diät, Massage etc. zur Ver- 
Wendung und Wirkung gelangen.

Die Elektro-Homoöpathie ist deshalb das Heilsystem 
der Gegenwart und der Zukunft, und ein Blick in die 
reichhaltige, stets weiterstrebende Literatur, besonders in

In der Therapie entscheidet nur der Erfolg.
(Allgem. Hom. Zeitung, Leipzig, Oktober 1892.) 

die in deutscher, französischer und englischer Sprache 
Sprache monatlich erscheinenden Annalen der Elektro- 
Homöopathie und Gesundheitspflege*')  machen den Eindruck 
auf den Leser, dass er einem gewaltigen und hochwich- 
tigen Fortschritte in der Medizin gegenübersteht.

Die Annalen für Elektro-Homoöpathie, ebenso wie eine 
kleine Broschüre, welche dem Besteller gratis zugesendet 
wird, enthalten werthvolle Arbeiten über Hygiene und 
geben zahlreiche Original-Korrespondenzen über Behänd- 
hing und erzielte Heilungen der schwersten Kranheiten, 
wie Krebs, Lungensshwindsucht, Hautkrankheiten, Rheuma- 
tismus, Hämorrhoiden, Nervosität, Frauenkrankheiten, Diph■ 
theritis, Cholera und Cholerine, Influenza, gelbes Fieber u. s. w.

Auch bei der Be- 
handlung der Thiere 
leistet die Elektro 
Homoöpathie vorzüg- 
liehe Dienste.**)

Das Manual für 
Elektro-Homoöpathie u. 
Gesundheitspflege und 
für Erkennung,Selbst- 
behandlung und Heil- 
ung der Krankheiten 
(gebunden 2 Mark) 
ist in praktischer Be- 
zielmng ein ebenso 
lehrreicher als hilfe- 
bringender Berather 
für Gesunde und 

Kranke.
Diese Methode 

hat vor allen anderen 
den Vorzug der U11- 
Schädlichkeit und je 
neu der Billigkeit 
Einzelne Präparate, 
wie Einspritzungen 
Salben, Stuhlzäpf 

chen, Bougies, Vagi 
nalkugeln sind in so

vorzüglicher Form und Qualität hergestellt, wie sie weder 
die Allopathie noch Homoöpathie jemals erzeugt hat. 
Dazu hat Sauter spezielle Maschinen erfunden, die in 
seinem neuen grossartigen Laboratorium aufgestellt sind.

Solche ernste Bestrebungen im 1 )icnste der Humanität, 
die eine mit staunenswerthen Eifer geleistete grosse geistig•  ׳
Arbeit umfassen, dürften manchen gesunden und leidenden 
Leser veranlassen sich eine Probenummer der Annalen 
kommen zu lassen und einen Versuch mit diesen in d<׳r 
1 hat wunderbaren Mitteln zu machen. Dr. L■

•) Elektro-Homoöpathische Heilmethode von .1. G. v. Bonqueval. 
Dritte und verbesserte Auflage. Preis 11. 3.50. Verlag des Elektro
Homöopathischen Instituts in Genf

Budapest: Apotheke zum Reichspalatin, Hauptdepot für Une
Eigenthiimerm: Witwe Or. Ign W. Bak. ~ ------ - - - - 0Druck v. S. Märkus, Budapest.

,i Abonnement 1 Mark pro Jahr. Verlag des Elektro-Homoöp 
Instituts in Genf.

Iler Elektro-Homoöpathische Ilausthierarzt von II. Fischer 
Preis gebunden 2 Mark

am.
Für die Redaktion verantwort!. Dr. Ilies Bak.


