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J-me geschätzten Leser welche die ihnen 

zuqesandten Probenummern unseres Bluttes bis 

/efzt nicht retournirten. ersuchen wir höfl um 

qutige Einsendunq der Pr änumerationsqebühr.

Mir ersuchen ferner unsere geschätzten l.eser, am gil- 
tige Erneuerung ihres Abonnements, sowie um gefällige Ile- 
glewhung ihrer etwaigen liilckstände, da der *Ungarische  
Israelit“, nach wie vor bestrebt sein wird der geheiligten 
Sache des Judenthums treu zu dienen.

Die Idmi nistration.

Unsere Literaturvereine•
Von Dr. Simon Stern*)

Ein weiter Weg wurde in kurzer Zeit zuriickgelegt, 
indem an Stelle der Beth-Hamidrasch und der ehemaligen 
Schass t’hewroth die Literaturvereino getreten sind. Ist 
das ein Weg nach aufwärts oder nach abwärts? Die Cliew- 
roll! b ittenden Zweck alle jene, die sieh, um der religi- 
o-en Vorschrift gerecht zu werden, mit dem Talmudstu- 

; um beschäftigen wollten, auf eine Stunde täglich zum 
gemeinschaftlichen Studium zu vereinigen. 1 nd sie kamen 
m's Betli-Hamidrasch. Junge und Alte, die Manner der 
verschiedenartigsten Berufe, in stattlicher Anzahl.Allabend- 
li 11־ sassen sie beisammen, entrückt dem Weltgetriebe, 
das sieh um Geldgewinn und um Ehr nst! Ihm dreht, die 
\litagssorgen zogen sich wie hinter einen dichten Sehleier 

zurück, eine andere Welt that sich vor ihnen auf, in wel- 
1 : י ו • auch ein ander! r Massstab an die M erthe angelegt 
wurde. Da gabs keinen Unterschied zwischen Armen und 
1 .'eichen, zwischen Hohen und Geringen, da galten nur 
der fromme Sinn, das gläubige Gemiith und die \ ertraut- 
beit mit den verschlungenen Wegen der religiösen < asu- 
istik. Die Tiefe der göttlichen Lehre erforschen, das war 
das Ziel, und wer tiefer eindringen konnte, der errang den 
Preis, Lob und Verehrung. Es kam nicht selten vor, dass 
em armer Handwerker die höchste M erthschatzung als

'*)  Aus der ״Jüd. Chronik“.

Gottesgelehrter erhielt, wie ja in Prag ein Uhrmacher, 
Rabbi "Jelmda Teweles Leiter des Beth Hamidrasch und 
Stolz der Gemeinde wurde. Ein Ruhmesblatt wird es noch 
in den spätesten Zeiten in der Geschichte der Juden blei- 
ben, da-s Beschäftigung mit der Wissenschaft für Alle 
unterschiedlos als höchste und heiligste Aufgabe hinge- 
stellt wurde, und die Einschränkung, dass man unter 
Wissenschaft Thora und Talmud verstand, will nicht viel 
sagen, denn zum gründlichen Verständnis des Talmuds ist 
die Bekanntschaft mit fast allen wissenschaftlichen Dis- 
ciplincn nothwendig. ״Drei Kronon hat Gott den Menschen 
gegeben, heisst es, die Krone des Priesterthums, die 
Königskrone und die Krone der Wissenschaft. Die Krone 
des Priesterthums ist nur für die Nachkommen Ahrons, 
die Königskrone kann nur als Ei be erlangt werden, denn 
sie ist Eigenthum eine Dynastie, die Krone der Gelehr- 
samkeit liegt frei, jeder kann kommen und sie gewinnen.'*  
Mit dieser dritten Krone sich zu schmücken, galt als reli- 
giöse Pflicht und jeder hatte den Wunsch und das Be- 
streben, dieser Pflicht nachzukommen, .la. es galt als ge- 
wahige Schande, ein Atn-IIaarez, ein Unwissender zu sein• 
Selbst die Frömmigkeit eines Am-IIaarez, die so leicht in 
Aberglauben, ziellose Schwärmerei und inhaltslose Ge- 
fiililsduselei ausartet, wurde gering geschätzt, denn wie es 
heisst: ..Ein Am-Haarez kann kein Frommer im echten 
Sinne des Wortes sein.“ Er weiss nie das richtige Mass 
einzuhalten, und alles was er thut, erhält den Charakter 
des Einfältigen und Beschränkten. Maimonidos ging noch 
einen Schritt weiter, die Seele, die sich doch erst das 
Jenseits erringen und verdienen muss, kann dies nur durch 
Erkenntnis Gottes thun. Dio Seele ist nur insoweit un- 
sterblich, als sie Erkenntnis gesammelt hat, nur der in- 
telligento Tlieil der Persönlichkeit erlangt nach dem Tode 
eine bewusste, persönliche Fordaucr. Wenn auch dieser 
Satz des grossen Meisters vielfach angefochten wurde, 
wenn auch sein Vorgänger Bachja Ibn Pakuda, der die 
Herzenspflichten viel höher stellt als die Erkenntnisse des 
Geistes, und sein Nachfolger, Josef Albo mit seinen, wenn 
auch minder tiefsinnigen, doch einfacherem Ikarim auf die 
Verinnerlichung der Religion grössern Einfluss nahmen, 
als Maimonides durch sein pilosophisches Werk ״More 
Nebuehim“ nahm, in Einem stimmen alle jüdischen Auto• 
ritäten überoin, dass die Erkenntnis Gottes und seinor 
Lehre allein dem menschlichen Geiste Adel verleiht. Es 
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gab auch darum bei den Juden keinen anderen Adel als 
Gelehrtenadel. Die Reichen waren mächtig, umschmeichelt, 
aber sehr selten geliebt und beliebt. Geld ist auch ein 
gar zu flüchtiges Besitztum, es vererbt sich selten bis 
auf die dritte Generation und es war kein \ orzug, der 
Enkel eines reichen Mannes zu sein, man hielt es aber 
für Jichus, adelige Abstimmung, einen grossen Gelehrten 
zu soinen Ahnen zählen zu können. Auch die reichen 
Leute suchten für ihre Töchter Männer aus einer belehr- 
tenfamilie- Wissen war ein Gut, das die Motten nicht ver- 
zehren und die Plünderer nicht rauben konnten. Doch 
nicht um irdischen Lohnes willen,bemühte man sich um 
die Lehre, heisst es ja, ״sie sei dir kein Grabscheit, um da- 
mit zu graben, und keine Krone, um dich damit zu 
schmücken“ ; seine Pflicht als Mensch und Jude wollte 
man erfüllen, um nicht im platten, täglichen Einerlei 
aufzugehen,sondern auch den idealen Bedürfnissen genüge 
zu leisten. Dadurch erhielt die Seele Schwungkraft, sie 
war geschützt vor Verflachung und erhob sich über den 
Sumpf des Lebens, der alles Edle und Menschenwürdige 
zu begraben imstande ist, sie war geschützt gegen Rohheit, 
die sich im Kampfe um's Dasein so leicht in’s Herz ein- 
frisst, wie Rost in’s Eisen. Der Idealismus wurde bewahrt, 
und diese über die Folianten gebeugten Männer, die 
draussen so wenig galten und so wenig Antheil an den 
Genüssen der Welt hatten, blieben erfüllt von Lebens- 
freude. Man kann die Bedeutung dieser ehemaligen Schass- 
Chewroth nicht genug hochstellen. Dadurch, dass die 
Theologie eine freie Wissenschaft war, blieb das Juden- 
thum vor Dogmenstarre bewahrt. Da konnte keine Kaste 
sich in einen mystischen Nebel hüllen und vom hohen 
unnahbaren Standpunkte herab religiöse Normen geben. 
Sie konnte nicht sagen, wir, die Priester, erklären das 
Eine für religiös, das Andere für nicht religiös, und keiner 
darf Einsprache erheben, weil wir allein die Fachleute 
sind, jede Entscheidung musste vielmehr von den vielen 
Laien, die die Sache ja ebensogut wie der Rabbiner ver- 
standen, gerechtfertigt werden, und jeder hatte das Recht 
begründete Einsprache zu erheben.

Einen noch höhorn Gewinn brachte diese allseitige 
Beschäftigung mit dem scharfsinnigen Talmud dem Juden- 
thum dadurch, dass es sich trotz blutigen Verfolgungen 
und unmenschlichen Bedrückungen, die sonst das geistige 
Licht in einer Genossenschaft auslöschen, immer auf einer 
hohen Stufe geistiger und sittlicher Vollkommenheit hielt. 
Man denke nur, eine Gesellschaft beschäftigte sich emsig 
mit irgend einer wissenschaftlichen Disciplin, mit Mathe- 
matik oder mit Naturwissenschaft. Der Talmud ist aber 
noch dazu vielseitig. Ja, selbstjene, welche es nicht bis zur 
Kenntnis des Talmuds brachten, lasen alljährlich den 
grössten Theil der Bibel in der Ursprache und machten 
sich dadurch eine classische Literatur zu eigen.

Ein einseitige Beschäftigung mit dem Talmud hat 
aber auch viele Schattenseiten. Ein Nachtheil entsteht 
nur dann, wenn man nicht versteht, die Vorzüge der alten 
im Strome der neuen Zeit festzuhalten. Die Männer der 
alten Zeit erwarben im Beth-Hamidrasch Idealismus, be- 
sitzen wir ihn noch?

Das Beth-Hamidrasch musste fallen, als die neue 
Zeit mit ihren Anforderungen an uns herantrat. Die neue 
Zeit gestattet, nicht einmal, die Jugend für gründliches 
Talmudsstudium, wie es im Beth-Hamidrasch geübt wurde, 
vorzubereiten. Früher war jede Disciplin Nebensache, 
Bibel und Talmud blieben Hauptsache, jetzt hat sich das 
Verhältnis nicht nur umgekehrt, für Bibibel, geschweige 
für Talmud ist kein Raum geblieben. Die Knaben gehen

in die Mittelschule, die mit ihren schwierigen Gegenstän- 
den die Anspannung aller Kräfte fordert, und selbst, wenn 
die Knaben ein Handwerk oder ein Geschäftsbetrieb erler- 
nen sollen, sind sie in unserer Zeit so umfang- und in- 
haltreich sie verlangen so viele Kenntnisse, dass auch hier 
keine Zeit für fernabliegende Studien übrig bleibt.

(Schluss folgt.)

Die Juden in Russland.
(Fortsetzung.)

Es gibt keine Sünde, die man der Judenheit nicht auf- 
bürdet und es gibt keine Schuld, deren man sie m i t R e cli t 
anklagen kann. Und hätte sie selbst grosse Sünden, sie 
wären unzähligemal wettgemacht, durch den grossen wirth- 
schaftlichen Nutzen, den ihnen Russland verdankt. Uni 
nur ein Beispiel anzuführen, in der grössten Handelsstadt 
Russland’s, in Odessa machen die Juden einen solch 
grossen Waarenumsatz, dass sie der Stadl ganz indirekt 
jährlich mehrere Millionen Nutzen bringen. Und wenn 
Odessa als Handelsplatz unmittelbar nach Hamburg und 
Marseille kommt, so ist dies nur den Juden zu verdanken. 
Der ganze Handel Russlands liegt in jüdischen Händen 
und nicht nur einmal verursachten die Judenverfolgungen 
finanzielle Krisen•

Die russischen Finanzen stehen in gar enger Verbin- 
düng mit dem Vorgehen gegen die Juden. Selbst die Bahnen 
fühlen dies. Als die Juden vor 10—12 Jahren aus Kiew 
vertrieben wurden, stand die Kiew-Woroneser Bahn har' 
am Rande des Bankrottes, ihre Papiere hatten an de!■ 
Börse lange Zeit keinen Kurs. Auch anlässlich der in 
jüngster Zeit stattgehabten Judenverfolgungen gingen 
zahlreiche Unternehmungen zu Grunde und so manche 
Bahnverwaltung war aut die Einstellung des Betriebes 
gefasst.

Die Unentbehrlichkeit der Juden wird durch zahlreiche 
christliche Petitionen erhärtet und doch hört man nicht 
auf sie zu bedrängen und zu verfolgen, die gegen sie be- 
gangenen Schurkereien werden nicht geahndet und die 
blinde Themis wird den Klagen eines Juden gegenüber 
auch noch taub und stumm.

Nun sucht der neue Minister des Innern Gorymkin die 
Gemüther zu beruhigen und schon weist n einige güns- 
tige Massregeln auf eine mildere Auffassung der Juden 
frage hin•

II.
In Russland kennt man zweierlei Recht, eines für 

die Orthodoxen und eines für die Juden. Dieser Geist 
herrscht nicht nur in der mit Altarbildern überladenen, von 
immer flackernden, heiligen Lämpchen missduftigen Stube 
des Dorfrichters, sondern noch mehr in den obern Kreisen 
Nicht, nur der Muschick ist der Meinung, dass ein fal- 
scher Schwur das Gesetz nicht verletzt, wenn er damit 
einen Juden ins Gefängniss bringt. Auch die Aristokratie und 
ein Theil der Presse sind der Meinung, dass dem Juden 
gegenüber Jedermann Recht hat• Erst im vergangenen 
Sommer wurde in Russisch-Bessarabien ein Mord begangen, 
der diese frivole Auffaussung in’s gehörige Licht rückte•

Ein herabgekommener Gutsbesitzer, der seinem jü- 
diseben Gläubiger seine grosse Schuld nicht bezahlen 
konnte, hat diesen ganz einfach niedergeschlossen. Der 
Fall war ein schreklicher und empörender Schurkenstreich. 
Aber der Auffassung einiger russischen Blätter, sowie der 
öffentlichen Meinung entsprechend, eine gerechte und sehr 
heilsame Sacke. Anderswo hätte man ohne Zweifel all jene, 
eingesperrt, die, sei es in Worten oder in der Schrift, einen 
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Mord so verhimmelt hätten, wie dies im Allgemeinen in 
Kussland geschah. Die russische Presse schlägt sonst über 
einen Mord entsetzt die Hände zusammen. Mein Gott I 
Ein Mensch der seinen Nebenmenschen erschlägt! Und 
noch lange predigt sie von der Sanftmuth und dem himni- 
lischen Lohne jener, die reinen Herzens sind. Jetzt war’s, 
als ob man sie ausgetauscht hätte, die sonst im Entset- 
zen zusammen geschlagenen Hände applaudirten Beifall 
als den Ausdiuck der herzlichsten Freude. Wie denn 
nicht I Ist doch der Mörder ein Christ und das Opfer ein 
Jude. Das berüchtigte Blatt des Fürsten Mescserszky, 
,Der Grashdanin“ machte dem Mörder solche Reclame, 
dass es selbst dem nicht gerade philosemitischen ״Set. 
Petersburger Herold“ zu viel wurde, der ihn auch 
in einem längern Artikel für seine überschwängliche Be- 
geisterung, an der es dem ״Grashdanin“ sonst bei viel 
schöneren Gelegenheiten fehlt, abkanzelte. Und das Ende 
vom Liede? Das Urtheil lautete auf Freispruch mit der 
Motivirung, dass m in den Mörder, in Anbetracht der psy- 
chologischen Momente, nicht verurtheilen könne, oder ein- 
facher gesagt: cs lohnt sich nicht ihn zu bestrafen, er 
hat nur einen Juden umgebracht. Und da ihm der Staat 
hiebei als Muster diente, kann eben derselbe Staat das 
nicht bestrafen•

Unter solchen Umständen wird es niemanden befrem- 
den, wenn die Juden von allen öffentlichen Laufbahnen 
verdrängt sind und wenn man zur Universität nur eine 
sehr beschränkte Anzahl zulässt, während die Zugelasse- 
nen derart behandelt werden, dass ihnen wahrlich die Lust 
zur Beendigung ihrer Studien vergehen kann. Wie Unglück- 
lieh sind doch diejenigen, die sich von ihrem vorgesteckten 
Ziele nicht abbringen lassen. Widmet sich einer der Medizin, 
so ist sein Leben ein fortwährender Kampf mit den Be- 
hörden und Privaten. Betritt er die juridische Laufbahn, 
so kann er kein Staatsbeamter werden, und da er unter 
seinem Namen keine Advokaturskanzlei eröffnen darf, 
kann er nur so praktiziren, wenn er einen christlichen 
Strohmann hat.

In Kussland gibt es unzählige christliche Advoca- 
ten, die ihren Namen an 10—15 Advocaten, vermiethen 
und von jedem 30—10"/» bekommen und herrschaftlich leben 
ohne arbeiten zu müssen. Sowohl die Behörden, wie die 
Regierung wissen dies sehr wohl, doch dulden sie es den 
ihren Namen vermiethenden Christen zuliebe.

(Fortsetzung folgt.)

Chronik.
*** Ungar isr. Landesfond. Neuerdings haben für 

diesen Fond gestiftet: Kön. Rath Ludwig Krausz do 
Megyer 10,000 fl., Ludwig Adler und Sohn 5000 fl . Ritter 
Moriz,von Adler (Adam Adler’s Sohn) 5000 ft, Sigm. 
und Armin Brüll 5000 fl. und Frau Anna v. Brüll geb. 
Krausz de Megyer 1000 II.

Im Ganzen sind nun 115,000 fl. von den bereits er- 
wähnten opferfreudigen Männern gespendet worden. Nun 
hat am 6. d. M. der edle Präsident der Pester isr. Reli- 
gionsgemeinde Herr S i g m. K 0 h n e r in einer Ausschus- 
Sitzung folgenden Vorschlag unterbreitet. Die Gemeinde 
spendet 10.000 fl für die Zwecke des Landesfonds, äusser- 
dem möge eine separate 100,000 Kronen-Stiftung gestiftet 
werden, deren 10°/» Zinsen von 2000 11• schon jetzt in s 
Budget aufzunehmen sind. Der Antrag wurde mit grosser 
Begeisterung acceptirt. Auch die Pester Chewra 
Kadischa, deren grossartige Munifizenz bei Ge-
legenheit zu Tage tritt, ist gesonnen dem Fonde 25,000 fl. 

zuzuwenden. — Der formvollendete Aufruf, den wir in 
jüngster Nummer brachten, entstammt der gediegenen 
Feder des Herrn Dr. Franz Mezey.

V Die Fünfkirchner Gemeinde wählte einstimmig 
Herrn Gustav Schappringer de Csepreg zu ihrem 
Präses, zum Vicepräses Dr. W. Nemes, Advocat. Der Vor- 
stand besteht aus den Herren Adam Deutsch, Dr. Ign. 
Goldberger, Jac. Trenscliiner, Ign. Spitzer, M. Engi, 
II. Glass, I)r. Fürst, Em. Reinfeld. Dr. Eugen Krausz, 
S. Schwabach, S. Hirschfeld. Hoffen wir, dass auch der 
neue Vorstand die schönen Traditionen der Fünfkirchner 
Gemeinde pflegen wird, wofür übrigens die Gewählten 
die besten Garantien bieten.

*.*  Religiöse Dichtungen. Dr Arnold Klein, Hab- 
biner in Zsolna, der unter dem Sehrifsteller-Pseudonym 
Kiss Arnold bereits vortheilhaft bekannt ist, gedenkt 
in nächster Zeit seine Gedichte religiösen Inhalts heraus- 
zugeben. Wir haben in unserer jüngsten Nummer auf 
sein Gedicht ״Herbstesstimmung“ hingewiesen, das sieh 
durch seinen Ton, durch die vollendete Form, die kernige, 
echt ungarische Sprache auszeichnet. I >iese ihm eigenen 
Vorzüge sichern seinen Dichtungen nebst dem echt reli- 
giösen, jüdischen Geiste, der sie beseelte einen Erfolg, der 
sowohl uns, als der ungarischen Literatur zur Ehre gerei- 
eben wird. Wir werden nächstens eine Uebersetzung aus 
denselben bringen.

 Szabad Szö“ brachte am 29. v. M. das Bild des״ ***
Boisoder Obergespans, dessen Mente und Kalpag mit 
Pantherfell verbrämt ist. Aus Miskolcz richtet man an uns 
die Frage, ob dieses Pantherfell etwa eine Dreingabe zu 
den Csäky-Pallavicini’schen Immobilien,dieim vorigen Jahre 
in Miklös’schen Besitz übergingen, bildete. Wir sagen 
entschieden nein, da auch Csäky-Pallavieim's Ahne kein 
Pantherfell trug, als er nach Ungarn kam, sondern einen 
Dragonerhelm.

*.*  Herr Ferdinand Wolfner, Mitchef der grossartigen 
Fabrik Julius Wolfner und Co. hat einen schweren Ver- 
lust erlitten, indem ihm seine anmuthige, liebenswürdige 
Gattin, die sich durch seltene Herzensgüte auszeichnete, 
im jugendlichen Alter von 26 Jahren durch den Tod ent- 
rissen wurde. Dieselbe war die Tochter des vor nicht lau- 
ger Zeit aus Warschau hielier übersiedelten Millionärs 
Heinrich Levy, der sich durch seine ausserordentliche 
Wohlthätigkeit in Warschau verewigt hat. Für ein 
solches Leid haben Menschen keinen Trost, nur der All- 
mächtige kann solche Wunden heilen.

Ein prachtvoller Obelisk wurde dem im Vorjahre 
verstorbenen Fabrikanten Max Grauer dieser Tage ge- 
stellt. An der Feierlichkeit nahm die Familie, die sich in 
jüngster Zeit durch so viele schöne Wohlthätigkeitsakte 
hervorgethan, die Beamten des Grauer’schen Etablisse- 
ments, sowie die Mitglieder der Max Grauer-Vereins theil. 
Die im klassischen Hebräisch verfassto Aufschrift ent- 
stammt der Feder des Herrn Dr. Kayserling.

*** Der Vertreter der Bukovinaer Handelskammer im 
österr. Abgeordnetenhaus# Heinrich Popper, ist nach langer 
Krankheit im 54. Lebensjahre gestorben.

*+* Statistik der jüdischen Bevölkerung in Oester- 
reich. Nach den Aufzeichnungen der statistischen Cent- 
ralcommission beträgt die Anzahl der Juden in Oester- 
1.141165, nach den einzelnen Kronländern geordnet, wie 
folgt: Nieder-Oestereich 128.784, Ober-Oestereieh 1078, 
Salzburg 157, Steiermark 1979, Kärnten 164, Krain 80, 
Küstenland 5286, Tirol 737, Böhmen 94.479, Mähren 
45.324, Schlesien 10,043, Galizien 770.468, Bukovina 82.717 
und Dalmatien 329. Auf je 1000 Einwohner der Monarchie
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47 Juden. Auffallend ist der Zuwachs der Juden im heu- 
rigen Jahre in Salzburg und Tirol: wahrend sich die 
Juden in Salzburg verdoppelt, haben sich dieselben in 
Tirol verdreifacht.

*»*  Dr. S. Jacobi hat seine Gattin, geborene \ ilma 
Brachtfeld verloren.

Die Verstorbene war eine kunstsinnige, geistvolle 
Dame, welche nicht nur von ihrem 1 la ten und 5 K udern, 
sondern auch von zahlreichen Bekannten und \ erwandten 
aufrichtig betrauert wird, Beweis hiefür ist die ansehlichc 
Summe, die in Form von Kranzablösungen gespendet 
wurde. j

*,*  In Berlin fand jüngst ein confessionelles Duell | 
statt, das leider nicht mit der Niederlage des liechen An- ׳ 
greifers endigte. Bei einem Bankette äusserte sich Guts- I 
besitzer Ritter in seinem Toaste, dass sein Diener nicht ׳ 
verurtheilt wäre, wäre der Richt“!• kein ,1 ude gewesen. 
Der Beschuldigte, Richter Wollhausen, stürzte auf 
ihn zu und schlug ihm in’s Gesicht. In dem darauf fol- 
genden Säbelduell wurde der Richter schwer verletzt und 
ist seitdem seinen Wunden erlegen.

*,*  Der Hofprediger a. D. Stöcker ist am 1■ Feber aus 
dem Elfer-Ausschuss der konservativen Partei und damit 
aus der Parteileitung ausgetreten.

*,*  Hochzeit in! Hause Rothschild. Die Baronesse 
Jeanne Rotschild, Tochter der Baronin James. Enkelin 
der Baronin Nathaniel in Paris, hat sich mit Baron David 
Leonino aus Mailand verlobt.

*** Der Obmann des David I ewi'sehen Vermächtnisses 
in Liverpol, das zur Ausübung wohlthätiger Werke in 
Liverpol 300,000 Pfund Sterling bestimmte, zeigte dem 
Lordmayor der Stadt an, dass die Verwalter des Vermacht- 
nisses beschlossen haben das ״Nothern Hospital“ neu 
aufzubauen und hiezu ♦>0,0' 0 Pfd. Sterling zu verwenden.

*,*  London, 28. Jänner. Bei der heutigen Parlaments- 
wähl ist an Stelle des Sir Julian Goldsmit dessen Schwie- 
gersohn, Lieutenant II. M. Jesscl gewählt worden.

*.*  Zahlreiche jüdische Familien aus Bulgarien, be- 
sonders aus Ostrumelien haben sich an den Generalgou- 
verneur des heil. Landes mit der Bitte um Erlaubniss zur 
Ansiedlungen in dem wenig bevölkerten Jordanthale ge- 
wendet, wo sie sich mit Ackerbau, Viehzucht und Sei- 
denwürmerzucht beschäftigen wollen• Das Gesuch wird 
jetzt in Beratung gezogen.

*,*  Petersburg. Der Czar hat die Directoren der Peters- 
burger Nationalbank, Rothstein und Nothaft, in so übe- 
raus liebenswürdiger Weise empfangen, dass man geneigt 
ist eine bedeutende Aenderung in der Haltung der russi- 
schon Hofes gegen die Juden im Allgemeinen zu erhoffen. 
Als ein günstiges Zeichen betrachtet man unter diesen 
Umständen die Einsetzung einer neuen Commission zur 
Prüfung der jüdischen Frage. Auch hofft man, dass in 
Anbetrach des etwas umwölkten politischen Horizonts die 
russische Regierug sich der Bedeutung, von der die Ver- 
söhnung eines so grossen Theiles der russischen Bevöl- 
kerung doch unzweifelhaft wäre, nicht verschliessen wird. 
Der Patriotismus der Juden hat sich in Ländern, in denen sie 
politische und bürgerliche Rechte geniessen, immer bewährt, 
und so werden auch di!1 russischen Juden ihrem Vater- 
lande zur Ehre gereichen, wenn die weise Mässigung, 
welche die gegenwärtige Regierung kennzeichnet, fortbe- 
stehen wird. Eine Gelegenheit, den russischen Juden die 
Bürden, die so schwer auf ihnen lasten zu erleichtern, 
wird sieh bei der Krönung des Czaren ergeben, welche 
im Mai stattfindet.

* * In Algier hatte die judenfeindliche, von der radi- 
kalen *und  kollektivistischen Presse unterstützte antise- 
mitische Strömung den Ei folg, dass zahlreichen jüdischen 
Wählern die gegen die Radikalen stimmen, das Wahl- 
recht entzogen wurde, so z. B. in Oran nicht weniger 
als 1200, von denen viele ausgediente Soldaten sind.

*** Houston (Texas). Aus einer Bede des hiesigen 
Bischofs Josef S. Key entnehmen wir Folgendes: ״Sta- 
tistische Daten beweisen, •lass die Juden der Erziehung ihrer 
Kinder mehr Aufmerksamkeit zuwenden, als irgend ein 
anderes Volk. I nter 10,000 katholischen jungen Leuten 
sind 35, von 10.000 Protestanten 35, von 10.000 Juden 
351 Universitätshörer. Durch seine Erziehung, seine Bil- 
düng, seinen Reichthum hat sich der Jude verdient ge- 
macht, eine Bolle in der Welt zu spielen und einen 
mächtigen Einfluss auszuüben. Ich bin ein freund der 
Juden und bin stolz auf diese 1׳ reundschatt. In Deutsch- 
bmd und Oestreich macht munden Juden zum Vorwurfe, 
dass sie sich ans Studium herandrängen, in Amerika hin- 
gegen rechnet man es ihnen als \ erdienst an.

V Cultusministrr Dr. Bosse hat verordnet, dass die 
jüd. Lehrer an den \ olksschulen Berlins nur zum jüd. 
Religionsunterricht verwendet werden sollen, namenltich 
sei ihre Verwendung beim Geschichtsunterricht und im 
Deutschen zu vermeiden, da durch den jüdischen Lehrern 
 -der erhebende Eindruck der Kreuzzüge auf die kind״
liehen Gemüther abgeschwächt werden könnte.

— Vermischtes. — Die jüdischen W olilthätigkeits 
anstalten in New-York haben für das Jahr zu wohltlni- 
thätigen Zwecken 11. ISO,000 präliminirt.— In Heiden- 
bergen (Oberhessen) wurde ein Jude namens Krausz 
zum Gemeinderath gewählt. — Ober-Rabb. Dr. Adi e r 
wurde als Mitgli d des Schiedsgerichtes, welches den 
Streit Englands und Amerikas schlichter soll, gewählt. 
— Die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Peoria, 111 . 
Amerika, ist total verbrannt Der Brand brach wahrend 
Abhaltung der Sabbatscliule aus, doch nahm niemand 
Schaden. Während des Brandes boten vier protestantische 
Geistliche ihre Kirchen zum Gebrauche an, was muh 
von dem Einen angenommen wurde.

Glück und Unglück
nach Bibel und Talmud

von Dr. J. Hamburger, Landesrabbiner in Strelitz a M 
(Fortsetzung.)

Erst das nachbiblische Schrifthum der Juden, die 
Talmttden und Midraschim, sprechen von ״Glück‘1 und 
 -Unglück“ und haben dafür Benennungen, die der Astro״
logie (s d. A.), dem Glauben an die Sterndeutung, ent- 
nomnten zu sein scheinon. Es heissen daselbst ״Glück, 
masol“, מזל, Planet, Stern, Glückstern1), deutlicher: 
טוב מזל ,“masol tob״  *),  oder ״masala taba“ ( טבא מזלא  
,(* :־ ,“gad״ auch ;־Gutes Glück״  deutlicher: טבא ג־א  “); 
ferner: ״Unglück, Missgeschick, masal bisch“, ב״ט מול  "), 
oder , מזי ריע  ;), auch ש*ב גדא ־ ), und man spricht von einen

*) Sabbath S. 156a.
») Sabbath S 156a.
,I Targum Jeruschalmi zu 1 M. 30 11.
*) Gemarah Sabbath S 67b. Nidda S. 56a.
*) Targum Jonathan zu 1 M. 30. 11.
•) Targum Koheleth zu 9. 3.
7) Taanith S ÜVb.
*) Midrasch rabba zu Koheleth voce Umauzi u. Weszomeacb. 
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,Glückstag“, '•יום מזל ׳ ), und einer ״Glücksstunde" שעה מזל1״ ) 
mit den Sprüchen: ״Der Glückstag hat es bewirkt"11); 
,Die glückliche Stunde hat es gemacht'' *’). !• einer lieisi 
cs: ״Die Planeten, Sterne sind es, nach denen die Menschen 
erschaffen werden" ״Alles hängt von den Sternen im 
Himmelab 14); Leben, Kinder und Nahrungsind nicht vom 
Verdienst des Menschen,sondern vom (י ücksstern abhängig“ 
 Die Glücksstunde lächelt ihm“ ld); ,.Ziehe ein, !nein״ ;(16
Glück, und weiche nicht“1'); ״Wer nach der Glücksstunde 
drängt, dessen Glücksstunde wird von ihm weggedrängt“ ’"); 
.Es giebt keine Pflanze, die nicht ihren Stern im Himmel hat, 
der sie schlägt, beeinflusst und ihr zuruft: ״Wachse:“ lv); 
.Das Glück macht klug, das Glück n acht reich“ '־“). 
Beachtenswert ist die Darstellung des Glückes, die viel 
Wahres enthält: ,.Das Glück sieht nicht auf das, was vor 
111m ist, auch nicht auf das, was über ihm ist, sondern 
auf d s, was unter ihm ist; wie ein Mensch, der auf einer 
Leiter mit zurückgewendetem Gesichte herabsteigt“'1־j; 
Ferner•■ ,.AA’eichen Vorthcil hat der Mensch von Häusern 
und Schätzen, wenn er nicht von einem Glüksstern begiin- 
stigt wird“ ־2;) ״ Wer da erschrickt, obwohl er nichts 
sieht, sieht es sein Planet, Glücksstern“ ’"); ״Das Glück 
zweier (Menschen) ist stärker“’4); ״Alles hangt vom 
Glück, Glücksstern, Planet, ab, auch dio Thora in dem 
Synagogenschrein“ ־i). So kennt man glückliche und 
unglückliche 'Page und Stunden, welche die Geschicke 
des Menschen bestimmen. Auf der Schreibtafel des Lehrers 
R. Josua b. Levi (im 3. Jalirh.) Palästina, heisst es, stand 
verzeichnet: ,,AVer am Samstag geboren ist, zeichnet sich 
vor andern aus.“ Hiezu bemerkt der Lehrer R. Aschi 
tim 4. Jalirh.): ״Dima und ich waren an einem Sonntag 
geboren, jener wurde ein Räuberhauptmann und ich ein 
8 •huloberhaupi“ ’6). Am Sonntag wurden Licht und 
Finsternis geschaffen. AVer Montag geboren wird, wird 
dizornig; wer Dienstag geboren wird, wird reich und 

wollüstig; am Mittwoch, der wird klug und heiter* ‘); 
und Donnerstag, der wird fleissig Liebeswerke ausüben; 
am Freitag, der wird strebsam nach Guten, und endlich 
am Sabbat, der stirbt an einem Sabbat. Raba meint, er 
wird ein Heiliger werden.

Gegen diese Angabe bemerkt R. Chanina: ״Gehet 
hin und saget R. Josua b. Levi nicht der Glücksstern des 
Pages, sondern der der Geburtsstunde wirkt. A\ er unter 

dem Planeten der Sonne geboren wird, wird mit Schön- 
beit begabt sein; er isst und trinkt von eigenem Gut, 
seine Geheimnisse werden offenbar; sollte er ein Dieb

.Sabbath S. 156a ״
Daselbst

") Daselbst. Masol Jom gaurein.
,1I Daselbst. Masol Scliooh gauroni
 .Targum zu Koheleth 7. 15. Masli deisbrei behaun insrho י’1
“) Daselbst •zu Koheleth 27. I. 2. Knie bemasle taljo milse.
. .s. 28a ״Moedkato לי במזלא אלא ת^יא בזבותא לאו ומזוג• בג• הי■
.Berachoth S. 7a. Scliooh nieszach kausz lau ,,ו
'") Sabbath S. 67b. gud gdi usnik lau
r מפניו .Berachoth s. 6»a (״ :״ שעה השעה׳ הדוהק ביי
lJ) Midrasch rabba 1 M 10. S. 10c.
’ 1 Sabbath 156a. Masol machkim, masol maschir. .
”) Midrasch rabba 4 M. 12. s. 21״d. • דקדים במה המי מ.. ת  

בר כהדין מיניה דל־ע במה אלא מיניה דלעיל במה המי מזל וליה ליה  
לאהורין הפיך בהילמא נהיה דהוא .

.Targum zu Koheleth 3. 9. und Midrasch rabba daselbst (’״
**) Nfegilla S "a
•*)  Baba mezia S. l(5b. Masole debeh tre odif.
.Hakaul tolu bomasel afilu sefer tauro schcbhechal (״
**) Sabbath S. 156.

Da wurden’die Hinnnolslichter erschaffen 

sein, so ist er nicht glücklich. Wer unter dem Planeten 
A enus geboren wird, der wird reich und wollüstig. Wer 
unter der Regierung des Merkur geboren wird, wird er- 
leuchtet und klug sein; unter der Regierung des Mondes, 
lernt Ungemach ertragen; er baut und reisst nieder, reisst 
nieder und baut auf; er isst und trinkt von fremdem 
Gut, seine Geheimnisse bleiben verborgen und er ist als 
Dieb glücklich.

Endlich, ist er unter der Herrschaft des Saturn go- 
huren, so werden seine Pläne vereitelt; auch die Anschläge 
anderer gegen ihn werden vereitelt. Wer unter der Stunde 
des Jupiter geboren wird, wird ein Gerechter werden. AVer 
unter der Stunde des Mars geboren wird, der wird Blut 
vergiessen; nach andern wird er ein Räuber oder ein 
Richter“ ■״). Wir bemerken hierzu, dass die Alten sieben 
Planeten in folgender Ordnung annahmen : Saturn, Jupiter, 
Mars, Sonne, Venus, Merkur und Mond, die Stundenord■ 
nung, im welcher sie regieren, beginnt mit der Schöpfung 
der Himmelslichter, d. i. Mitwoch, so, dass in der ersten 
Stunde (bei uns von 6-7 Uhr morgens) Saturn herrscht; 
in der zweiten Jupiter; in der dritten Mars u. s w. also 
7 Planeten in 7 Stunden.

Fortsetzung folgt .

»•) Pesachini S. 91b. und S. 118b. und Tosephta daselbst.

V olkswirth.
Btitlap ster Sparkasse und Landes-PfandleihA-(!. 

Dieses Institut hielt am 6. unter Vorsitz des Präsidenten 
Ludw.gv. Tolntty seine ordentliche Generalversammlung. 
Der Directionsbericht gedenkt der vorgenommenen Erhöh- 
ung des Aktienskapital auf 5 Millionen, duich welche 
der Reservefond sich auf 41(1.21211• erhöht hat. Der Betrieb 
des Pfandleihgeschäftes wurde sofort in Angriff genommen 
und für denselben durch die vortheilhafte Ablösung zweier 
grosser Pfandleihanstalten ein Geschäftsstock von mehr 
als einer Million Gulden gesichert. Die 1 ?etheiligung an dem 
Erträgnisse der Eisten Klassenlotterie wurde in den Ge- 
winn eingestellt um! das Institut hat sich bei der zweiten 
Lotterie ein noch grösseres Erträgniss gesichert■ In der 
Kronprinzengasse wurde eine Filiale errichtet. Das Ertrag- 
niss der Wechselstube ist in Folge der Börsenlage kein so 
günstiges wie im A’orjahre; Dank der geübten A orsicht 
im Lombardgesehäfte hatte jedoch dasselbe nicht den ge- 
ringsten Verlust zu verzeichner. Der Gesammtverkehr be- 
zilferte sieh auf 285.513,676 11. und die Zahl der Ko- 
mittenten ist gewachsen. Die Spareinlagen betrugen 1890 
6.451,38511., es wurden Wechsel im Betrage von 22.177,214 II. 
eskompirt und auf Werthpapiere Vorschüsse im Betrage 
von 26.718,666 II. erlheilt. I •er < lesammtverkehr dei A\ echsel- 
stube belief sieh auf 'J8.2S4.139 11• und es resultirto aus 
diesem Geschäftszweig nach diversen Abzügen ein Rein- 
gewinn von 23.386 11■ Der Reingewinn beträgt 398,287 11. 
der einer 8 perzenthen Verzinsung entspricht Nach Do• 
tirung des Resevefonds mit 24,787 II. und Abzug deJ 1 an- 
tiemen verbleiben 311,326 11. Die Generalversammlung bc- 
schloss ferner, 300,000 11. zur Vertheilung einer Dividende 
von 12 Gulden zu verwenden und den Rest vorzuschroi- 
ben. lieber Antrag Geza Zsigmond's wurde dem Gene- 
raldiroktor .1. v. Benke und der Verwaltung Dank votirt 
und hierauf die früheren Autsichtsrätho wiedergewählt.

— Erster Mädchen-Ausstattung«-Verein  a. G. 
Budapest, Theresienring Nr. 42—44. Im Monate Jänner 1896 
w urden 562 Antheile neu eingeschrieben und an Ausstat- 
tungsprämien 11. 11.687.85 ausbezahlt•



6 Der ungarische Israelit Nr. 5

— Ungarische Allgemeine Sparkasse Aktien-Gesell- 
schäft• Die Bilanz pro 1895 weist folgende Zitfern auf. 
Aktiva: Kassakonto 11■ 51.469,33; Wechselkonto fl.
2 131 179,38; Vorrälhige Lose 11• 17.173,98; Vorschüsse 
auf Werthpapiere 11. 836 181 40; divetse Debitoren fl. 
148.33Z.25; Mobilien, Kassen, ect. gänzlich abgeschrieben, 
Kautionskonto 11. 7806: ausstehender Betrag der Losab- 
theihmgcn fb 594 568,98; Summe fl. 2,786.613,32. Passiva: 
Aktienkapital 11. 1,000000; Reservefond fl. 11169,02; 
Versorgungskasse 11. 16-618,58; Einlagen 11• 2,508.088,78, 
Gründerkonto für Saldo 11■ <410; Gründer-Antheilkonto 
für unbehobene Antheile fl. 214.20; Coupons_konto, unbe- 
hobelte Dividenden 11• 273; Kautionskon'o 11. 7806; diverse 
Kreditoren fl. 68.883.29; transitorische Zinsen fl. 51,549,82• 
Reingewinn 11• 92 036.53; Summe 11■ 3,7^9.713,32.

Vom Gewinn wird nach Dotirung des Reservefonds, 
mit 11• 4518.78, wodurch sich derselbe auf fl. 74-687.80 
erhöht, der Actien-Coupon mit 11. 7 =7”/״ eingolöst.

— Die besten Klaviere der Jetztzeit sind unbe- 
dingt die Ehrbar, Haine und Erard Fabrikate. Man sei jedoch 
behutsam in der Anseliaflttng derselben. \\ ir glauben iinseien 
geehrten Lesern einen Dienst damit zu leisten, indem wir 
ihre Aufmerksamkeit attl das so vortheilhatt bekannte Etab- 
lissement Keresztely ( Klinger). M ailznerboulevard 21 lenken, 
wo die besten Klaviere und l’ianinos in fachmännisch 
sorgfältiger Auswahl am besten und billigsten erhältlich sind.

Gegen Husten, Heiserkeit, Verschleimung, bei allen 
Störungen der Kehle und Luftröhren-Organe empfehlen wir. 
bestens Egger’s ausgezeichnet(“, wirkungsvolle Brustpastillen 
Zu bekommen in allen Apotheken und besseren Droguen- 
gesebäften in Schachteln zu 23 und 50 kr. Haupt- und 
Versandtlager A. Eggers Söhne Palatin-Apotheke, Buda- 
pest, Väczi-körut 17.

Cziire ,2’•*"  Összes Czim |
ügyelai gazdasägi ügyelni

tessek ! gepeli tessek!

Die Ungarische
Landes-Central-Sparkassa

hält ihre
XXVI. ordentliche Generalversammlung 

am 22■ Februar 1896, Nachmittags 4 Uhr, im Institutslokale 
(IV., Franz Deakgaase Nr. 7, I. Stock) ״b

Tagesordnung.
1. Berichte der Direktion.
2. Vorlage der Rechnungsabschlüsse mit dem Berichte 

des Aufsichtsrathes.
3. Feststellung der Bilanz und Beschlussfassung 

über die Vertheilung und Auszahlung des Reingewinnes.
4• Wahl von zwei Direktions- und drei Ausschuss 

Mitgliedern.
Diejenigen p. t. Aktionäre, welche an der General- 

Versammlung theilzunehmen wünschen, wollen ihre 
Actien im Sinne des 23*)  der Statuten bis längstens 10. 
Februar I. 1, 12 Uhr Mittags, bei der Institutskasse 
deponiren, bei welchem Anlasse auch die Bilanz zu ihrer 
Verfügung steht.

Die Dlrection.
*) §. An der Generalversammlung können alle diejeni- 

gen Aktionäre theilnehmen. welche 3 Tage vor Abhaltung 
der Generalversammlung eine solche Aktie mit den nicht 
abgelaufenen Coupons bei dem Institute hinterlegen, welche 
mindestens zwei Monate vorher auf den Namen des Hinter- 
legers geschrieben wurde

Wä 4>1 !8%« V r<■־ *»vx ke1 <־ 1 ־׳M Ä

Einladung,
zu der am 22. Feber um 3’/2 Uhr in den Lokalitäten des 
Ungarischen Landes-Mühlenverbandes (Elisabeth-l'latz

Nr. 19) abzuhaltendenGözeseplök
Szigoruan a niagyar gazdasägi viszonyokhoz 

alkalmazott gyartinänyok.
Az összes gazdasägi gepeket tartalmazö ärjegyzekkel, 
szakbavtigd felvilägositässal es tanäescsal, miuden 
bozzäuk intezett kerdesre ;Irak es feltetelek közlesevel 

szivesen es dijmeiitesen szolgäl

Elsö magyar 
gazdasägi gepgyär 

räszveny t&rsulat
Gyärtelep: Budapest, külsö vaczi üt 7. szäm.

Ordentlichen Generalversammlung
der

Concordia-Dampfmühl Actien Ges•

Concurs.
In der israelitischen Cultusgemeinde zu Pitesli (Rumänien) 
ist die Stelle eines

Cantor und Lehrers
der deutschen Spra-he für die zweiclassige israelitische 
A olksschulo vacant, ebenso ist auch die Stelle eines 
Schochet, Mohelund Fteligionslehrers für obige 
Schule zu besetzon.

Bewerber wollen unter Angabe Ihrer Gehaltsansprüche, 
der Familienverhältnisse und Uebersendung von Zeug- 
nisabschriften sich an unterzeichnetes Vorstandsmitglied 

, baldigst wenden.
Nebst Gehalt ist auch Nebeneinkommen vorhanden■ 

Adolf Metzler Präses, Pitesti (Rumänien)
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Die<ii 
1”
i >״

Budapest.
| empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

J ״entsprechend“
] den Otiginal-Mehlnummern der Btidap, Dampfmiihlen.
I welche unter

“streng-rituellerן ״
| Aufsicht des liies. hochwürd. Herrn Rabbinats-I Präses Samuel Brill und hochw. Herrn Ha Einer
| Leopold Pollak erzeugt werden.J Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 
’ preisen ausgeführt.
4 ----——— d. r e s s e :

ÜDie StembrucherKÖNIGS - BIERBRAUEREI
AKTIEN-GESELLSCHAFT

erlaubt sich hiemit, die Aufmerksamkeit des ge hrten 
Publikums auf ihr sieh bereits allgemeiner Beliebtheit 

erfreuendes
Bagerbier. ZECön.ig־sToie ־1־ .

Märzenbier
und baierisch.es Bier

zu lenken.

FLASCHES-BIER
täglieh frische Füllung.

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

Kertesz-utcza 40. szäm, effektuirt.
Thelephon-Nummer 55/57—i 196.

A pesti izr. Hitközsäg'töl.

Palyazat
A pesti izr. hitközseg rombach-utczai zsinagögäban 

700 frt fix• tes es 300 frt szälläspenzzel javadalmazott 
elöimädkozöi alias töltendö be.

Pälyäzhatnak 40 even aluli, a magyar es nemet 
nyelvet ugy szöban mint iräsban teljeseu ismerö egyenek, 
kik szep, eröteljes hang fölött rendelkeznek, megfelelö 
zenei kepzettseggel birnak, pröbaelöadäsra vällalkoznak 
es az elöimädkozäsban. valamint a tora felolvasäsban 
tökeletes kepessegüket kimutatjäk.

Az alkalmazottnak köttelessege leend a hetköznapi 
es ünnepi istentiszteletet felvältva ellatni. azonkivül a 

| hitközsegi irodäban reä bizandö teendöket. vegezni.
Eddigi alkahnazäst, eletkort es csalädi ällapotot iga- 

zolö okmänyokkal fölszerelt folyamodvänyok /'. < ׳׳ ׳  fehrttdr 
28-dik a pesti izr. hitközseg titkäri hivataläban (sip-u. 12 ) 
benyujtandök.

Ezen alias f. evi äprilis 116 1-en elfoglalandö. Uti- 
költseg csak a megvälasztottnak terittetik meg.

Budapcsten, 1896. januär 110■

A pesti isr. hitkösstg elöljärösäga.

baierisch.es
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E‘g
Wotho, dass wir zum Abdruck bringen : 1 • י י  ..Die Gesundheit ist ein köstliches Gut und dankbarergreifen wir bewahrteMittel. s!e wieder herzustellen, 
wenn sie uns oder den Unsrigen thelweise verloren ging. So mancher scheut sich, bei jedem Anlass sofort einen 
Arzt zu holen. Dies ist besonders auf dem Lande oft auch schwierig. Es gibt ja viele Hausmittel, die allgemein be- 
kannt und wohl in den meisten Häusern vorräthig sind oder doch sein sollten, aber meist inus־. man mit allopa- 
thischcn Mitteln jeder Art doch höchst vorsichtig sein. Beiweitem ungefährlicher und dabei oft wirksamer in Laien- 
band wenigstens, ist die Homöopathie und was die Wirksamkeit anbetriflt, ganz besonders die 11-EIektrolioinö-
opathie“, von Sauter in (teilt’ ins Leben gerufen. Sie ist schon vielfach bekannt, und ich kann und will natürlich 
hier nicht näher auf die Lehre und das Heilfahren oingehen. Da ich jedoch seit mehr als 1׳> Jaliien die Meinen 
und auch Fernstehende vielfach mit Elektro-Homöopathie geheilt, nicht nur behandelt habe, so möchte ich Jedem 
rathen, sich wenigstens einige Hauptmittel stets vorräthig zu halten: denn, wenn diese auch an und für sich nicht 
besonders I illig sind, so erspart ihre Anwendung doch eine ganze Summe ärztlicher Liquidationen, wenigstens in 
grossen Familien, wo grössere und kleinere Leiden ja nie ausbleiben. In ernsten, bedenklichen !,allen muss der Laie 
natürlich immer einen bewährten Arzt zu liathe ziehen, schon weil man als Laie 01t die Krankheit selbst oder die 
Ursache dazu nicht erkennt. Man bekommt ״Annalen der Elektrohomöopathie“, ein Helt gratis beim Ankauf irgend 
eines Mittels, oder aber im Abonnement für eine Mark jährlich ein Heft monatlich. Diese enthalten Berichte über 
Heilungen. Adiessen von Aerzten. Apotheken, genaue Aufzeichnung der Mittel mit Preisangabe 11. s. w. Auch erhall 
man gratis ein Heft mit Anweisungen, welche Mittel man bei diesem oder jenem Leiden anzuwenden hat. Die Mittel 
bestehen aus Flüssigkeit 11׳ in Glasflacon von rother, gelber, grüner, blauer und auch weisser Farbe, wonach die an 
und für sich weissen Flüssigkeiten ihren Namen erhalten; ferner aus Kügelchen in kleinen Glascy lindern, aus Salben, 
dio den Flüssigkeiten in der Farbenzeichnnng entsprechen, aber auch selbst so gefärbt sind, es ist, wie gesagt, in 
den Heften Alles angegeben. Eine ausführlichere Broschüre, die allerdings nothwendig ist, wenn man sich genauer 
unterrichten und mehr Erfolg erzielen will, ist das ,.Lehrbuch von Bonqueval“, deutsch von Sauter. 3. Auflage, es 
kostet 5 Mark*!,  Manual für Gesundheitspflege, auf Grund der Elektro-Homöopathie“ vom Elektro-Homöopatischem״ 
Institut, kostet gebunden 2 Mark. Man kann sich Alles dierekt in Genf, beim Elektro-Homöopathischen Institut be- 
stellen Ich will nun noch einige Mitel nennen, die ich hundertfach als vozüglich wirkend erprobt habe.

Ein Tropfen blaues Fluid, auf eine frisch blutende, kleine Wunde gethan, stillt das Blut sofort nimmt 
den Schmerz und schliesst sehr bald die Wunde. Ist diese grösser und die Blutung stark, so muss man eine Korn- 
presse darauf legen, die man vorher in Wasser getaucht, ausgedrückt und mit blauem Fluid begossen hat. Natürlich 
muss sie öfters erneuert werden, Schmerz nnd Blutung schwinden bald. Grünes Fluid leistet gute Dienste bei 
eitrigen Wunden.

Weisses Fluid in Kompressen aufgelegt, lindert Nervenschmerzen jeder Art. Rothes und gelbes 
Fluid, in der Folge, äusserlich unfeine schmerzhafte .־־teile gebracht, lässt den Schmerz oft plötzlich verschwinden. 
Ersteres sowohl wie weisses sind, tropfenweise in Wasser gegossen (8 — 10 Tropfen auf ein */..  Glas), ausgezeichnet 
gegen llalssclinierzen aller Art, besonders auch bei der so oft auftretenden katarrhalischen Halsentzündung; dazu 
Einreibungen mit der entsprechenden Salbe äusserlich am Hals und Gurgolungen von 10 in 1A Glas Wasser 
aufgelösten Kügelchen Cancereux 1. letzteres auch innerlich angenommen. 1 Kügelchen auf ein ganzes Glas Wasser, 
ab und zu einen Schluck davon, bringt jeden Belag in höchstens zwei Tagen ganz fort. Ich habe es bei meinen 
Kindern unzählige Male mit stets gleich guten Erfolg angewendet, sogar bei Diphtheritisanfällen. Bei letzteren kann 
man auch Diphtheritique in Kügelchen zu nehmen Einreibungen von grüner Salbe äusserlich auf Drüsenanschwellungen, 
vertreiben diese bald; S 1 bei Schnupfen, trocken oder im Wasser eingenommen, hilft bald; ebenso dasselbe Mittel 
bei Magenverstimmung; je nachdem kann man auch S 5-pC 1 dazu nehmen Es hilft oft schon nach x/2 Stunde, A 1 
und Nerveux helfen gegen Blutwallungen und Nervenunruhen und verschaffen ruhigen Schlaf, stillen auch Kopfschmerzen. 
1 urgativ vegetal ist ein ganz vorzügliches, sanft wirkendes Abführungsmittel. Doch es würde zu weit führen, wollte 
ich Alles aufzählen, was mir wirksam erscheint, aber die genannten Mittel sind sämmtlich von überraschender \\ ir- 
kung und. wie gesagt, von uns vieltach erprobt worden. Das Nähere kann m n ja durch die bezeichneten Broschüren, 
eventuell durch elektrohomöopatische Aerzte, deren es massenhaft gibt, und die in den ״Annalen“**)  genannt wer- 
den, erfahren.

*) Elektro-Homöopathische Heilmethode von J. (1. v. Bonqueval. Dritte und verbesserte Auflage Preis 5 Mark Verlag des Elektro 
Homöopathischen Instituts in Genf.

**) Abonnement 1 Mark pro .Jab׳■. Verlag des Elektro-Homöopathischen Instituts in Genf.

Haupt-Depot für Ungarn in Budapest : Apotheke zum Heichspalalin, Vaczi-körüt 17.
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