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Jene geschätzten Leser, welche die ihnen 

2ugesondten Probenummern unseres Blattes 

angenommen haben, ersuchen wir höfl. um 

gütige Einsendung der Pränumerationsqebühr.

Die Wiener Gemeinderathswahlen.
Dio Wiener Wahlen haben ihren Anfang genommen, 

nnii zwar, wie dies nicht anders zu erwarten war, mit dem 
Siege der Antisemiten.

46 Mandate haben die Antisemiten erobert, nicht 
;1 al in der Leopoldstadt, wo es sich blos um 25 Stirn- 

1 handelte, konnte ein Liberaler durchdringen.
Somit wäre an einem Tage die Hälfte der zur ab- 

s luten Majorität erforderlichen Mandate für die Antise- 
n en gewonnen und auch an der andern Hälfte wird es 
v lirscheinlich nicht fehlen.

Do<41 wo ist das ״verjudete“ Wien ? Die Antisemiten 
•dien wir, die Juden sind nirgends zu finden.

Wir müssen aufrichtig gestehen, dass ein ; nderes 
I sultat uns überrascht hätte,

Es ist ja undenkbar, dass verblendete, verhetzte 
:!sehen, denen jahrelang täglich, ja stündlich gepredigt 
d, dass alle ihre Leiden, ihre Nöthen von den Juden 

:schuldet werden, dass mit der antisemitischen Herr- 
aftein goldenes Zeitalter anbrechen werde, sich plötzlich 
nüchternen Wirklichkeit bekehren sollen. Der künstliche 

::laf, mit seinen von gewissenlosen Hypnotiseuren sug- 
gerirten Träumen muss gebrochen werden, eher ist keine 
li' sserung zu erhoffen.

Um die gefährlichen Begierden, um die Raub- und 
V rdlust der Menschen zu bekämpfen und zu bändigen 
11t man Gesetze und Massregeln geschaffen. Nun. da 
eine ganze Bevölkerung von Raub- und Mordlust befallen, 
 -er Klasse von Mitbürgern ihro Menschenrechte rau״ 1
11! möchte, da sie diesen die Lebensluft entziehen, die 
*'Jii’e und Freiheit morden möchte, sollte der Staat nicht 
 r Mittel verfügen, um dem abzuhelfen. \\ 01 Ite man sie ׳'״

ehrlich und aufrichtig gebrauchen, die Handhaben 
(b's Gesetze•!, wollte man diesen Ehrabschneidern, diesen 

1 gegen Freiheit und Leben Aufreizenden nur mit ge- 
höriger Strenge begegnen, es würde nur zu bald anders 
werden.

Aber nichts von alldem geschah, ruhig, unter der 
I Aufsicht der Polizei wurden die wildesten, infamsten, auf- 

reizendsten Reden geführt, und mm schiesst die Aussaat 
] in die Halme.

Nicht nur der Judo, auch der Adel, nicht nur die 
Liberalen, auch die conservative Regierung, ,ja sogar die 
geheiligte Person des Herrschers, dem energischer Wider- 
stand entgegengesetzt wird, Alle und Alles wird in den 
Kampf mit einbezogen.

Und während die chamäleonartigen, grossmäuligen 
Führer der Antisemiten in der Kneipe, inmitten ihrer 

I Anhänger demonstrativ das Illas auf das Wohldes Herr- 
1 schers erheben, sprechen sie im Parlamente versteckte 

Drohungen von der Lockerung der Bande zwischen Volk 
und Dynastie aus und schaffen so den Begriff der ,. I ater- 
thanentreue auf Kündigung“.

Doch was nützt es die Verruchtheit und Niedrigkeit 
des Antisemitismus und seiner Anhänger zu kennzoich- 
nen. Das Geschick ״des Volkes von Wien“, wie der süsse 
Pöbel jetzt von Lueger apostrophirt wird, muss sich eben so 
erfüllen, wie das Israels. Wir haben schon ärgere Stürme 

1 überdauert, das zeigt das Purim-und Pesachfest, das lehrt 
unsere Geschichte. Der Herr ist blos langmüthig und des- 
halb sollen und wollen wir nicht verzagen, sondern ein- 

■ gedenk sein des Spruches: .Es schläft und schlummert 
nicht der Hüter Israels“.

Der Judenstaat•
Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage von 

Theodor Ilerzl, dr. jur.
(M. Breitenstein s Veilag, Leipzig und Wien 181*6.)

Ein Traum, ein glänzender, ein berauschender 
Traum, der Herz und Sinne gefangen hält, der trotz al- 
ler begründeten Gegenvorstellungen, welche die Vernunft 
und Erfahrung uns eingeben für den Moment erhebt und 
ermulhigt, das, und nichts anderes ist das vorliegende Buch, 
dessen Verfasser durch seine Genialität, durch seinen 
glänzenden Styl, durch sein national-ökomonisch-juridi- 
sches Wissen für seine Idee einzunehmen, den schönen, 
erhabenen Traum uns schier greifbar vor Augen zu stel- 
len vermag.
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Wohl verwahrt sich der Verfasser schon im Vor- 
hinein gegen die etwaigen Angriffe und Anfeindungen, 
gegen Spott und Hohn. Doch wir glauben, dass er von 
all diesen Dingen nichts zu hören bekommen wird.

Wer, wie er es in seinem Buche thut, so aus in- 
nerstem Herzen heraus die warme Empfindung für sein 
bedrängtes Volk bekundet, wer so das Gerippe einer lan- 
gen, mühseligen Gedanken - Arbeit gleich einem sorgfäl- 
tigen Anatomen an den Tag legt, der kann wohl irren, 
aber vor dem Spotte und Hohne aller Redlichen ist er 
sicher. Man wird seine Ansichten bekämpfen und zu 
widerlegen suchen, und wird sie sicherlich, trotzdem 
dies in der Vorrede eine Alberheit genannt wird, als 
Utopie behandeln, ebenso wie die zionistische Bewegung 
ein utopistischer Gedanke ist, so sehr man sich auch für 
sie begeistere.

Wer kennt nicht die Romane des weltberühmten 
Jules Verne, geht nicht auch er von bewiesenen That- 
Sachen aus, mit Zahlen, die anscheinend nicht trügen, 
mit Erfahrungssätzen, die erwiesen sind, baut er ein 
schwindelndes Gebäude auf und endigt mit Resultaten, 
die nie und nimmer erreicht werden können.

Am liebsten möchten wir dem Verfasser selbst das 
Wort überlassen, der seine Sache ganz eigenthümlich zu 
führen weiss; er schreibt in einfacher, klarer, fast mich- 
terner Weise und doch liest sich das Ganze wie ein Epos. 
Denn unter dieser kühlen Art birgt sich ein heimliches 
Feuer, das sich dem Leser mittheilt und zeitweise über 
alle seine Bedenken triumphirt.

Wir wollen nun auf die eigentliche von allen Seiten 
beleuchtete Idee des Buches näher eingehen. Der Plan 
des Verfassers ist, einen Judenstaat zu gründen, um so die 
Judenfrage zu lösen und der ״Judennoth“ ein Ende zu 
machen. Diesen Staat wünscht er im Einvernehmen mit 
den Mächten zn errichten. ״Man gebe uns (den Juden) 
die Souveränität eines für unsere Volksbedürfnisse ge- 
!lügenden Stückes der Erdoberfläche, alles andere weiden 
wir selbst besorgen“. So sagt der Verfasser und schon 
gegen diesen kleinen Satz könnte man ganze Bände 
füllende Einwendungen erheben.

Und wenn wir dies nun hätten, wie glatt stellt er 
sich die Ausführung des Planes vor. Wie optimistisch 
geht er über die vom eigenen, scharfen Geiste gemachten 
Bedenken hinweg, wenn er auf die Versehiedenhei- 
ten der Sprache, der Riten und hauptsächlich der Natio- 
nalität, denen die im neuen Staate Zusammenströmen- 
den angehören, zu reden kommt. Denn so wahr es auch 
ist, dass wir ein \ 01k sind, und für und miteinander füll- 
len bei den aller Orten auszustehenden Leiden und Verfol- 
gungen, dass uns gewisse, durch unsere Lehre und 
unsern Glauben herausgebildete Anschauungen und Ge- 
brauche eigen sind, ebenso wahr ist es auch, dass der 
rumänische Jude vom englischen, der französische vom 
galizischen so sehr verschieden ist, wie Tag und Nacht, 
ebenso wahr ist es, dass diese nicht in Frieden zusam- 
menleben könnten.

Für unsere Behauptung wollen wir nur die That- 
sache in s 1 reflen führen, wie die verschiedenen Gemein- 
den in Jerusalem sich bekämpfen und bekriegen. Und 
dann die verschiedenen religiösen Anschauungen, die sich 
nach der Umgebung, in welcher die Juden jetzt wohnen, 
modinzirten.

Unzählige Einwendungen drängen sich dem Leser 
namentlich gegen die Parthien auf, in welchen der Ver- 
fasse! vorn Antisemitismus spricht, und wenn er an einer 
Stelle behauptet, dass es verblüffend ist, wenn auch Ju 

den die Schlagwörter der Antisemiten gläubig nachsagen, 
so lässt sicht dies auch auf ihn, angesichts mancher B 
hauptung anwenden.

Mit einer Sicherheit, die geradezu irre macht, behaup- 
tet der Verfasser, dass aus der Güterübergabe, dein V■■!■- 
kauf der Habe, wenn er sich mit Musse vollzieht, den du- 
den kein Schaden, der christlichen Gessellschaft nm■ 
Nutzen ei wachsen kann, denn, meint er, die untern 
christlichen Schichten werden dann aufsteigen, wie des 
die französische Revolution bewirkt hat.

Nun kann der geehrte Verfasser aber schwerlich 
beweisen, dass die untern, nun zu menschenwürdig! •m 
Dasein emporgestiegenen Volksschichten ihr Los ver:.■ s- 
sel ten, weil ihnen eine andere Menschenklasse P I ! t z 
machte Nein, die Daseinsbedingungen haben sich g׳m- 
dert, die latenten Kräfte sind frei geworden und sehnten 
neue Güter und neue Wertlie.

Auch der Jude wurde 18 Jahrhunderte lang nieder- 
gehalten und seine Kräfte lagen unbenützt und bra!-11. 
Mit Recht wendet sich der Verfasser gegen den von den 
Antisemiten gebrauchten Vorwurf, dass wir nur von unse- 
rem ״Wiithsvolke“ leben, und beweist, dass der Unter- 
nchmungsgeist neue Güter geschallen hat. I nd wenn das 
im Allgemeinen gilt, sollte es mit dem Unternehmungs- 
geiste der Juden anders sein. Man hat uns die Schranken 
geöffnet und die antisemitischen, oder sagen wirbeschr.-mk- 
ten Köpfe, was wohl auf eins herauskömmt, stellen sich 
die Welt und ihr Getriebe als begrenztes Gut vor, in das 
sie sich nun mit einem Drittel mehr Menschen als fr her 
theilen müssen. Natürlich kommt sich da jeder in - inen 
Rechten verkürzt vor, natürlich wendet sieh ihr Hass je- 
nen Eindringlingen zu, welche bisher ihre Macht empfun- 
den haben und nun ungenirt mit ihnen an einer Tafel 
schmausen wollen. Scheidet diese Summe von Intelligenz, 
Arbeitskraft, Unternehmungsgeist, wenn auch nicht plötz- 
lieh, sondern wie der Verfasser es wünscht, allmälig aus, 
und das Land wird nicht nur keinen Aufstieg, sondern ein 
noch tieferes Versinken besonders der untern Klass! !1 zu 
verzeichnen haben. Können wir uns denken, dass Spanien, 
wenn es seine Juden hätte und wären sie auch noch so 
unterdrückt worden, so tief gesunken wäre, wie dies Tine 
dieselben der Fall war.

Wohl ist der Hass überall in unserer Zeit ein eb• nso 
grosser, wie unverdienter, wohl können wir nie und nim- 
mer. wenigstens .nicht in absehbarer Zeit auf ein g;1: zli- 
dies Aufhören der Verfolgungen, sondern nur auf zeit- 
weilige Ruhepausen rechnen, doch ist dies nicht enge mit 
unserer Mission verknüpft? Abgesehen aber von diesem 
sentimentalen Einwurf, wie der Verfasser sich ausdri: kt, 
glaubt er denn wirklich, dass wir uns unabhängig erhalten 
könnten? Würden wir reich und bildeten wir in der Tüat 
den Musterstaat, das gelobte Land, wio es der N ei t -ser 
anstrebt, dann würde man uns bald annectiren weilen, 
bleiben wir arm und unglücklich, so sind wir es neben- 
einander nur noch mehr. Israel hat seine Erhaltung nur 
seiner Zerstreuung zu verdanken, sagen schon unsere 
Weisen und wie Recht haben sie. Denn der Tag, der im 
Westen untergeht, geht im Osten wieder auf.

Es ist ein Verkennen der Sachlage, wenn der \ er- 
lasser die Judenfrage eine politische Frage nennt, >10 ist 
eine soziale, was immer man auch sagen mag. I ״י>  
überall, wo soziale Noth. pekuniäre Bedrängniss zu Hause 
sind, dort hat der Judenhass seine Stätte. Auch der Wohl- 
habende beneidet den Reichen, aber nur der Hungrige 
hasst den Satten. Und uns hält man für die Reichen 
und Sorglosen, und der hungrige Proletarier hasst uns. 
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wahrend der genusssüchtige Mittelstand, der sich in all 
seinem Besitze bedroht sioht. sich zu retten glaubt, 
wenn er zuerst u n s preisgibt, während der Adel seine 
cingobüsste frühere Macht zurückzuerlangen hofft, sind 
nur wir erst bei Seite geschoben•

An niemanden hat sich ja die Freiheit so herrlich be- 
wahrt als an uns Juden, nicht einmal das Los des Hauern 
hat eine solch grosse Umwälzung erfahren, nicht einmal 
aI1 ihm ist der Segen so augenscheinlich geworden, als 
an uns.

Wenn man die Ft hier Israels ei wähnt, da spricht 
jeder Vernünftige, man inüsso Geduld haben, müsse doch 
nicht verlangen, dass man 18-hundertjährige Gewöhn- 
beiten, anerzogene und aufgedrungene Gebrechen binnen 
3 4 Decennien ablege und gänzlich verwinde, und kann 
man dasselbe nicht auch von den uns emancipirenden 
Völkern sagen'? So habt doch etwas Geduld mit ihnen, 
. 1s freilich schwer fällt, da wir unterdess mit dem eige- 
1u׳n Leibe und Leben herhalten müssen, aber es muss 
imnnoch gesagt werden, ist es denn möglich, dass der 
m istige und moralische Aufschwung der Völker, dem wir 
unsere Emancipation verdanken, ein constanter bleibe, war 
es denkbar, dass uns die Sonne der Freiheit nun stetig 
und unumwöikt leuchten werde. Nein, auch die Völker 
müssen Zeit haben, um sich von ihren Vorutheilen zu 
1 mancipiren, auch sie müssen Zeit gewinnen, um die 
ihnen seit achtzehn Jahrhunderten anhaftenden Gebresten 
d s Neides und der Gewalthätigkeit zu überwinden. 
Jahrhunderte lang war der Jude ihr Sklave, er arbeitete, 
häufte Schätze an, immer für sie, er duckte und bückte 
sich vor ihnen, und nun schreitet er aufrecht einher und 
geniesst die ihm eingeräumte Freiheit. Das ist nun dem 
Einen und dem Andern nicht recht. Dem abhelfen kann 
nur die Zeit und die fortschreitende Assimilirung wie arg 
es auch heute mit letzterer steht.

Dor geniale Verfasser liefert uns hiezu selber die 
II! weise, denn er sagt, ..die Verfolgungen haben verschie- 
denen Character nach Ländern und Gesellschaftskreisen, 
in Russland werden Judendörfer gobrandsehatzt, in Ru- 
m iniea erschlägt man ein paar Menschen, in Deutsch- 
ind prügelt man sie gelegentlich durch, in Oesterreich 

: i rorisiren die Antisemiten das ganz«) öffentliche Leben, 
. Algerien treten Wanderhetzprediger auf, in Paris knöpft 

■- ch die sogenannte bessere Gesellschaft zu, die Cercles 
•iiiiessen sieh gegen die Juden ab Die Nuancen sind 
ahllos.“ Aus dem Vorgebrachten ist eben zu ersehen, dass 

 -s je nach Bildung und Fortschritt eben eine \ erschieden ׳
!:eit unserer Behandlung gibt, obzwar die gesellschaftliche 
Boycottirung für den feinfühligen und seit 100 Jahren 
die Resultate der Revolution zu Recht bestehen sehenden 
französischen Juden vielleicht, ebenso schmerzlich ist, 
wie für den Deutschen die Prügel und doch, welch ein 
I nterschied. da Hiesst Blut und hier wird man blos zur 
I nterh iltnng nicht zugelassen, das ist eben die aulstei- 
geude Linie des Fori Schrittes.

Der Verfasser verspottet den Hinweis auf die fort- 
schreitende Gesittung zwar als sentimentale laselei. den- 
noch ist es die einzig mögliche Erlösung, die uns bevor- 
steht. Die Völker, die uns bedrücken, wie Pharao, werden 
uns ebenso wenig ziehen lassen wollen \'ie er, und wenn 
wir auf unsere Geschichte, unsere Weisen, auf unsere 
l radition etwas geben, und wie sollten wir nicht, da wir 
doch um ihretwillens so viele Leiden ertragen, dann kön- 
neu wir nicht zurückkehren zu dem Punkte, von welchem 
wir ausgegangen. ”•

Chronik.
*** Dem iingariscli-israelitisclien Laudesfond sind 

\\ itwe Abraham Schwarz und Familie mit 10.(XX) fl., 
Julius Wolfner und Co. mit 3000 fl. und Moriz von 

I Glück und Söhne in Alvincz mit 2000 11. als Stifter bei*  
i getreten.

*** Kabbinerpro1notion.ini Besein eines ansehnlichen 
Publikums fand Montag in der Synagoge der Budapester 

 Landes-Rabbinerschule die Rabbiner-Promotion der an der ן
Anstalt absolvirten Hörer Dr. Wilhelm Adler (Sohn des 

■ Bajaer Rabbiners), Dr• Joseph Frank, Dr. Desider Hersch- 
; kovitsch, Dr. Hermann Hoffer, Dr. Jacob Singer und Dr. 
1 Bernhard Heller unter den üblichen Festlichkeiten statt. 
, Die Ansprache an die jungen Seelsorger hielt Dr. M. 

Klein, Präses der Prüfungskommission. Die Abschieds- 
rede im Namen seiner Kollegen hielt Dr. Hoffer, worauf 
der greise Direktor der Anstalt Moses Bloch die Promo- 
virung mit einer hebräischen Rede vornahm und den 
jungen Rabbinern die Diplome überreichte. Die solenne 
Feier schloss mit einem vom Tempelchoral vorgetragenen 
Psalm und dem Hymnus.

 Der Religionsprofessor S. Weber in Budapest ist ״**
nach kurzem Leiden einer Lungenkrankheit erlegen■ In 

j ihm verliert die hiesige Religionsgemeinde einen eifrigen, 
berufstüchtigen Mann, der es mit seiner Aufgabe sehr, 
sehr ernst genommen und wahrhaft erfreuliche Resultate 
erzielt hat.

Strenge sah er darauf, dass seine Schüler ihrer 
Pflicht nachkommen und er konnte mit Befriedigung und 

! Genugthuung darauf hin weisen, dass seine angestrengte 
1 und '011 innerster Ueberzeugung getragene Thätigkeit 
' in den Herzen seiner Schüler unvergessliche Spuren 

hinterliess.
Hauptsache war ihm, das jüdische Gefühl im Kinde 

zu beleben und zu erhalten, und das ist ihm indenmeis- 
ten Fällen auch gelungen. Er hat namentlich auf die 

' Mädchen derartig eingewirkt, dass viele derselben wahr- 
1 haft gläubig und im schönsten Sinne des Wortes jüdisch 

dachten und empfanden. 1 »iese schönen Erfolge erreichte 
1 er nicht nur durch seine vorzügliche Lehrmethode, son- 
: dem auch durch die ausgezeichnete Disciplin. die er trotz 

der grössten Schülerzahl der Klasse, zu halten wusste. 
I Seine Schüler und Schülerinen hegten für ihn eine von 
I grösster Achtung getragene Zuneigung, Und jedermann, 
I der den Verewigten und sein Wirken kannte, wiid es be- 

dauern, dass er so frühe seinem Berufe und seiner be- 
kl igenswerthen Familie entrissen wurde. Ehre seinem 
Andenken, Friede seiner Asche!

Zu Uhren seines Vizepräsidenten Karl (Jäl, der 
jüngst zum < 'entralinspektor der Strassenbahn-(Gesellschaft 
ernannt wurde, veranstaltete der ״Demokrata kör“ am 26. 
Abends ein Banket. Der erste Toast galt den Vcrdiens- 
ten des Herrn Gäl. Auch die anderen Tischreden galten 
meist dem Vizepräsidenten.

*,*  Stiftung. Ein hauptstätiseher Arzt hat am 26. 
dem Direktor des israelitischen Landes-Taubstummen-In- 
stituts die Summe von 1000 Kronen mit der Bestimmung 
übergeben, dieselben dem Vorstände der Anstalt als Stif- 
tung zu übermitteln.

*** Dr. Menger machte in Wien zur Rede Luegers 
folgende scharfsinnige Bemerkung ״Wenn es richtig ist 
und nur bestätigt werden kann, dass die Religion nicht miss- 
braucht werden soll zu politischen Rücksichten in reaetio- 
nürer Beziehung. wie dies ein Redner hier verlangte, dann 
kann man aber auch verlangen, dass die Religion nicht
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missbraucht werde in antisemitischer, judenhetzerischer 
Beziehung, die gleichfalls reactonär ist. Einer der Redner 
(Dr. Lueger) meinte, dass, wenn beispielsweise gewisse 
bei der Stiftung der Religion hervorragende Persönlichkei- 
ten derzeit in Wien wären, sie grosse Schwierigkeiten hät- 
ten. im Parlamente auch nur einen Sitz zu bekommen 
Meine Herren 1 Ich bitte doch zu erwägen Wenn die 
zwölf Apostel nach Wien kämen, wie wiiide der Abg. Dr. 
Lueger und seine Freunde sie behandeln? Das waren ja 
durchwegs Juden I (Lebhafte Heiterkeit und Beifall) Wie 
würde es ihnen ergangen sein?“

*** Friedhofschändung Aus dem Grabower jüdischen 
Kirchhof waren eine Anzahl von Grabsteinen herausge- 
rissen und zerstört worden■ Als Thäter wurde der Arbeiter 
Stanislaus Szczegulski aus Ostrowo ermittelt, der vom 
dortigen Schöffengericht zu einem Jahr Gefängniss und 
drei Jahren Ehrverlust hierfür verurtheilt wurde.

*,*  Deutschland ist doch nicht ganz antisemitisch 
verseucht, das beweist die Thathsache, dass in einer Sitzung 
der 2. Kammer der Landtagsabgeordneten in Kalsruhe 
(Baden) blos ein einziger Abgeordneter gegen die Forde- ) 
rungen des jüdischen Cultusund die staatliche Aufbesserung 
gering besoldeter Rabbiner, unter der Heiterkeit des ganzen 
Hauses protestirte, natürlich ohne Erfolg. — Ebenfalls in 
K a r 1 s r 11 h e wurde ein Redacteur zu 14 Tagen Gefängniss 
und zu sämmtlichen Kosten verurtheilt, weil die jüdischen 
Advocaten gegen den in seinem Blatte gebrachten Pessus: 
 I >11 sollst Dein Recht keinem jüdischen Advocaten, Deinen״
Leib keinem jüdischen Arzte, Deine Kinder keinem jüdi- 
sehen Lehrer anvertraen damit ihr nicht Sbliaden nehmet 
an Ehre. Leib und Seele!‘ Klage führten.

*.*  König Albet t von Sachsen hat den Pächter der 
königl. sächsischen Domäne Guitentag in Oberschlesien, 
Siegfried Hepner unter besonderer Anerkennung seiner 
landwirtschaftlichen Tüchtigkeit und der vorzüglichen Be- 
wirthshaftung der Domäne den Oberamtmanns-Titel ver- 
liehen. Die angrenzende königl. Domäne hat ebenfalls 
Herr Hepner in Pacht. Beiden Herren wurde schon ein- 
mal die Ehre des königlichen Besuches zu Theil.

*** Die jüdische lleligionsgemeinde in Bremen hat 
vor Kurzem den Dr. Phil. Leopold Rosenak mit Stimmen- 
cinhelligkeit zu ihrem Rabbi erwählt. Um den Rabbinats- 
posten hatten sich fünfunzwanzig jüdische Theologen be 
worben, nach der Probepredigt 1 >r. Rosenak’s aber — er 
war der Sechste in der Reihenfolge — wurde den 
Uebrigen abgeschrieben. Dr. Leopold Rosenak ist ein 
Ungar, der nach Absolvirung der Pressburger Rabbiner- 
schule die philosophische Facultät der Berliner Univer- 
sität bezog. Der erst 2(»-jährige junge Gelehrte promovirte 
vor einigen Monaten zum Doetor der Philosophie und fast 
gleichzeitig erfolgte seine Erwählung in Bremen. Ein I 
Bruder des jungen Rabbi. Dr. Maximilian Rosenak, ist ! 
Secundararzt im Spital der Bester israelitischen Religions- 
gemeinde.

*** I ntel’ den ausländischen Ofliciers d’Acadeinie, die 
neuernannt wurden, befinden sich der österreichische Com- 
ponist Richard Mandl, unter den Officiers de !’Instruction 
publique die ehemalige Opernsängerin Gabriele Krauss.

*** Baron Ferdinand llothschild wurde zum Curator 
des Britischen Museums ernannt.

*»*  Lord Pirhriglit (Baron Henry Worms) in London 
hat anlässlich der Eröffnung des House of Lords den Eid ! 
geleistet.

*** Bulgarien, welches unaufhörlich für die Aner- 
kennung seiner Rechte kämpft, geht damit im eigenen 
Lande nicht mit gutem Beispiele voran. Nach der Ver- י

fassung sind alle Bürger dieses Staates, und als soIc 
sind die .Juden anerkannt, gleichberechtigt, aber in \\ i . 
lichkeit besteht, was die Juden betrifft, eine Kluft zwisch■ , 
Theorie und Praxis,wie nun wie auch in anderen grössere■! 
S*aaten.  In Bulgarien leben mehr als 30.000 Juden, vo. 
denen sehr viele sich durch Intelligenz und bürgerli!■ !■■ 
Tugenden auszeichnen Aber kein Judo ist .Mitglied d• 
Sobranje. A's unter dein Regime Stoilow's ein •Jud 
Peter • labe in einem Wahlbezirke nahezu einstimmigg - 
wählt wurde, ruhte die Regierung nicht eher, als bis s 
dessen Wahl — unter allerlei Vorwänden — annullii 
A0111.liehe Erfahrungen machen die Juden auf allen Gebiet! 
des öffenilichen Lebens, sie werden überall verdrängt u! : 
als Rechtlose behandelt. In Sofia leben nahezu 10.(1 ״ 
Juden, die in hervorragender Weise zu den Staats- u: ! 
Communalsteuern beitragen, aber im Uebrigen als Bür. 
zweiter Classe behandelt werden. Kaum, dass einer im (1 
meinderath sitzt, kaum dass ein jüdischer Arzt eine öffe! 
liehe Anstellung erlangt, die Judensind auch vom Ban 
syndicat ausgeschlossen und die Möglichkeit, Grund m 
Boden zu erwerben, ist für sie gleichfalls nicht gegeb■ 
denn bei dem Ankauf derartiger Mobilien wird stets d! 
bulgarische Bauer her cksichtigt. Diese Umstände geb■ 
die beste Erklärung dafür, dass zahlreiche jüdische Fan. 
lien im Begriffe stehen, das Land zu verlassen, uni na h 
einer neuangelegten Colonie in Palästina zu übersieh!

*+* Der Maler Salomon Salomon, der Präsident di 
jüdisch nationalen Clubs der ״Maccabäer“ in London, i-t 
zum Mitglied der königl. Akademie in Anerkennung sein! 1■ 
hervorragenden Verdienste als Maler erwählt werden.

*** Der Sultan hat unsern Glaubensgenossen El:!■ 
Leon zum Attache der Gesandtschaft in Paris ernaim‘.

*** Wie man’s macht. Der ״Timpul“ berichtet üb!! 
eine Blutbeschuldigung in Rumänien, die wieder einmal 
aufs Feinste eingefädelt wurde, hat eine kurze Zeit in 
B u c a r e s t grosses Aufsehen erregte-

Lazar S c h e i n e an u, Prof, der Philologie an der 
Universität in Bucarest, ein gelehrter und allgemein g! 
achteter Mann, wurde von seiner Dienerin Marie Kocsi 
beschuldigt, dass er ihr Blut abzapfen wolte. Obzwar nut! 
der Gerich'sarzt an dem Körper der Dienerin keiner!! ■ 
Spuren fand, die einen Beweis für das Gesagte geliefert 
hätten, wurde Prof. Scheineanu dennoch vor Gericht 
citirt, wo er angab, dass sich die Kocsi ihm gegenübe: 
frech benommen habe, weshalb er sic geschlagen und 
weggejagt habe. Dio Kocsi leugnete geschlagen worden 
zu sein. Doch gab sie an, dass sie sich vorn Hause 
entfernt und zu ihrem gewesenen Herrn, auch einem 
Professor begeben habe.

Am selben Tage noch richtete sie an die Behörde 
die Klage gegen Prof. Scheineanu.

Befragt, womit derselbe ihr das Blut entziehen wollte 
antwortete sie: mit. einer Maschine.

Die Petition habe ihr Neffe geschrieben, ebenso die 
Berichte an dio Blätter.

Und wer rieth Ihnen die Klage gegen Herrn Prof. 
Scheineanu einzubringen, lautete die weitere Frage, auch 
ihr Neffe?

Nein, antworte e die Magd, das rieth mir mein ge- 
wesener Herr, Prof. X.

Tableau.
Herr Prof. Scheineanu hat aus Achtung vor der 

M issenschaft darauf verzichtet den Elenden gerichtlich 
zu verfolgen, der durch seine Niedertracht ja genügend 
gobrandmarkt ist.
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*** Ein jüdisches Falliment. Die Liuuidationscom- 
mission des Hauses Horace Günzburg in Petersburg 
bat allen Gläubigern nicht nur den vollen Betrag ihrer 
Forderungen, sondern sogar die Zinsen ausbezahlt, eine 

hr seltene Erledigung einer Zahlungsstockung. Das Haus 
Günzburg führt seine Geschäfte unverändert fort.

*** Natioiial-Council of Jewish Weinen. Ueber den 
National-Verein jüdischer Frauen in Amerika bringt der 

lew. Exponent“ in Philadelphia folgende Thatsaclien, die 
für uns ein umso grösseres Interesse haben als sic beweisen, 
wie viel die Frauen zu leisten vermögen, wenn sie das 
l euer der Begeisterung entflammt.

Die unter dem obigen Titel gegründete Vereinigung 
steht erst seit einem Jahre und zählte Ende 1895 

1,(10 Mitglieder, die sich auf 13 hervorragende Städte 
, r Vereinigten Staaten verthoilen, am 1. Januar 1896 

29 Städten 2400 Mitglieder, welche in steter Vermehrung 
I griffen sind.

Die Mitglieder vereinigen sich von Zeit zu Zeit, um 
zusammen Bibel, jüdische Geschichte zu studieren und 
imer Wohlihätigkeits- und Erziehunsgfragen zu berathen.

Es wird nach einem Studienplane, welcher eigens 
m Directionsrathe ausgearbeitet wurde, vorgegangen.

Bisher war es die Bibel, die für die Mitglieder des 
 .National council“ die grösste Anziehungskraft besass״
Dabei wurden auch die Wohlthätigkeitsangelegenheiten
I eht vernachlässigt.

Doch haben die Zusammenkünfte nicht nur den 
Z ■ rck, geistige und religiöse Anregung zu bieten, sondern 
a ■11 die Gründung von Werken der Solidarität. Diese 
Damen schufen Schulen für den religiösen Unterricht in 
N York, Cincinnati, Chicago, Denver, Minneapolis. In 
Kansas City haben sie einen Kindergarten und ein 
öffDitliches Bad errichtet, in Baltimore haben sie ein j 
Stcllenvermittlungsbureau errichtet, einen Sabbathheili- | 
c mgvorein und Konferenzen für die Sonntagabende. In ! 
D-'iiver wurde, Dank ihrer Fürsorge, eine Abendschule, 
 -Näh- und Religionsschule mit einer Gratis-Leih ׳
b biiothek errichtet. Die Abtheilungen von St.-Paul, von 
I’ Momes und Chicago haben Gewerbe- und Industrie- 
s ,ulen etablirt.

Aber der moralische Einfluss der Gesellschaft hat
II 11 schönere Früchte getragen. Sie hat das Interesse 
 jüdischen Frauen für die Religion und die Vergangen- I ■:■׳11
11 wachgerufen, sie hat Mittelspunkte für dio geistige "׳ז

I aligkcitgeschaffen und freundschaftliche Vorbindungen
II gestellt zwischen’Personen, die sich nicht kannten.

Junge Gelehrte, voll Feuer, sind schon durch 
d■ Gesellschaft entdeckt worden, so Frl. Clara Bloch, 
1’ ■sidentiii der Abtheilung in Cincinnati, die auf dem 
 •tzten Frauen-Kongresse einen bemerkenswerthen Vor ׳1
t! _■ über ,die Messias-Idee bei den Juden“ gehalten hat

Den grössten Eifer legen jedoch die Mittglieder 
11 ■ser Vereinigung für die Erziehung an den Tag. Sie 
s nd Hilfslehrerinen an den Genieindeschulen, leiten Lehr- 
1' ase und bornühen sich um die Hebung des moralischen 
K voau’s der Jugend.

So weit der Bericht. Welch glänzendes Bild, welch
1 1 ■lialimenswerthes Beispiel entrollt er von uns!

*»*  Aus Bulawoyo, im Matabeleland, Südafrika. kommt 
 interessante Kunde, dass auch in diesem erst jüngst ׳1'
\<m England eroberten Gebiete sieh schon eine ganze 
' .zahl von Juden angesammelt hat. die eine geordnete 

Lc.mcinde bilden. Es sind ca. 150 Personen, deren Wiege 
in den verschiedensten Theilen der W’elt gestanden hat,

Russen, Engländer, Deutsche, Amerikaner, sogar ein 
•Jude aus Konstantinopel. Die Behörden haben der neuen 
Gemeinde (,inen Bauplatz für Synagoge und Gemeinde- 
haus geschenkt und ein Baufonds von ca. 12000 Mark, 
zu dem auch Christen freigebig beigesteuert haben, ist 
bereits beisammen.

**" 1 nter dem TitelAustralasien Hebrew” erscheint 
Sydney eine den Interessen des Judenthun,s gewidmete 

Wochenschrift in englischer Sprache, welche sehr gut 
gehalten, dennoch manche, den dortigen Verhältnissen 
entsprechende, uns jedoch befremdende Eigenthümlich- 
keit aufweist.

Sie beschäftigt sich mit allem, also auch mit dein 
Theater, die \ ignette dieser Rubrik ist eine im Tanze 
begriffene Balleteuso, im kurzen Röckchen. Dass Heino 
ein Jude war, genügt z. B. vollkommen, um eine engli- 
sehe Uebersetzung seiner ״Wallfahrt nach Kevlar“ zu 
bringen, die sich mit dem bekannten Refrain in einem 
jüdischen Blatte ganz sonderbar ausnimmt. Einen sonst 
recht tüchtigen Rabbiner und Prediger, dossen grosso Ge- 
lehrsamkeit horvorgehoben wird, führt das Blatt den Lesern 
im Bildo als eifrigen Sportsmann im Kahne sitzend vor, 
das Interessanteste an der Sacheistaber, dass das Organ 
der Hochorthodoxie ״Der Israelit1־ in Mainz den ״Austral. 
Hebrew“ lobend erwähnt, statt wie wir voraussetzen über 
so viel ״Pose 1ms״ herzufallen.

**. In Petersburg ist am 25. v, Mts. der General- 
Stabsarzt und wirklicher Geheimrath Dr. Viwodjew im 
60. Lebensjahr gestorben. Derselbe war während des 
russisch-türkischen Krieges Miliiärinspektor der gesam- 
ten Armee. Spater wurde er zum dirigirenden Arzt des 
Militärhospitals ernannt. Viwodjew' ist bis zu seinem 
Lebensende ein glaubenstreuer Jude geblieben.

*** Der japanische Consul für Australien, Herr 
Alexander Marks ist von einem Besuche in Japan nach 
Melbourne zurückgekehrt. Der Mikado hat ihn freund• 
lieh empfangen und ihm (,inen Orden verliehen.

*,*  Die jüdische Gemeinde in Perth (Australien) sandte 
eine Deputation an den neuen Gouverneur vom West- 
Australien, die ihm eine Adresse überreichte. In seiner 
Antwort tlieilte Seine Excellenz der Deputation mit, dass 
er die grösste Sympathie für die Juden habe, von denen 
er viele persönlich kenne und hochscbätze. Zum Schlüsse 
sagte der Gouverneur: ״So oft Sie meines Hat lies und 
meiner Hilfe bedürfen, bitte ich Sie, sich nur getrost an 
mich zu wenden, ich werde Ihnen Beides nach Kräften 
zutheil werden lassen.

— Die besten Klaviere der Jetztzeit sind unbe- 
dingt die Ehrbar, Paiiie und Erard Fabrikate. Man sei jedoch 
behutsam in der Anschaffung derselben. Wir glauben unseren 
geehrten Lesern einen Dienst damit zu leisten, indem wir 
ihre Aufmerksamkeit aut das so vortheilhaft bekannte Etab- 
lissement Keresztely ( Klinger), Waitznerboulevard 21 lenken, 
wo die besten Klaviere und Pianinos 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 ausgezeichnete, wirkungsvolle Brustpastillen 
Zu bekommen in allen Apotheken und besseren Droguen- 
geschähen in Schachteln zu 25 und 50 kr. Haupt- und 
Versandtlager A. Egger’s Söhne Palatin-Apotheke, Buda- 
pest, Väczi-körut 17.
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Glück und Unglück
nach Bibel und Talmud

von Dr. J. Hamburger, Landesrabbiner in Strelitz i M 
Schluss.)

Sind die Volks- und Gesetzeslehrer der .luden im 2 ton. ■ 
3-ten und 4-ten Jahrhundert, denen diese zitierten Aus- 
spräche und Erzählungen zugeschrieben werden, über das 
Bibelwort hinausgegangen ? Wir verneinen dies entschieden, 1 
da sie diesen Glücksglauben als Aberglauben bezeichnen 
und ihn streng verbieten. So lehrten sie. ־ ״ Weshalb soll 
man die Steindeuter, die Chaldäer, nicht anfragen.“ Es 
heisst: ״Ganz sollst du sein mit dem Ewigen, deinem 
Gotte“ (5 M. 18 10.)‘1; Ferner: ״Wer von den Magiern 
etwas lernt, hat den Tod verdient« ! ). Aber der in obigen 
talmudischen Lehren und Sprüchen angegebene Glücks- 
glauben, der Glaube an den Glücksstern, an den Einfluss 
der Storno und Planeten auf die Geschicke des Menschen 
wird in einem andern, den heidnischen Glauben darin 
negierenden binne gelehrt und verkündet. Man dachte sich 
die Himmelskörper, Sterne und Planeten, als belebte 
Wesen mit höheren Kräften, die durch geheime Kräfte auf 
die Menschen verschieden wirken. Diese Himmelskörper 
sind Diener Gottes, des Herrn der Welten und seiner Ge- ; 
setze, die seine Anordnungen, Befehle, ausführen. Die ' 
Geschicke der Menschen, Glück und Urglück, sind die J 
von Gott ausgehende Bestimmung, die durch die Sterne j 
und Planeten zur Ausführung kommen. Der Glaube an | 
Glück und Unglück, an einen Glücks- oder Unglücks- ■ 
stern ist weiter nichts als der Glaube an die göttliche 
Vorherbestimmung der menschlichen Geschicke. Es ist hier 
der heidnische Schicksalsglaube nach der biblischen 
Gottesideo umgestaltet und gewissermassen judaisiert. Das 
jüdische Gebetbuch hat Gebetsstücke aus dem 4-ten — 
6-ten Jahrhundert, welche von dem Himmelskörper, dem 
Himmelsheere sagen: ״Alle stehen in der Höhe der Welt 
und hören allesamt in Ehrfurcht die Worte des leben- 
digen Gottes, des Weltkönigs .... sie alle vollziehen 
den Willen ihres Schöpfers“J). Nur in diesem Sinne wird 
der Glücksglaube im Judenthume zugelassen und gelehrt; 
derGlücks- oder 1 ’nglüeksstern vollführt die Anordnungen, 
die Befehle Gottes, die göttliche Vorherbestimmung der 
menschlichen Geschicke. So lehrte R. Chanina: ״Es gibt 
für Istael einen Glücksstern, einen Planet, der von oben 
herab ihm Glück oder Unglück zuführt“4). Doch gab es 
noch immer viele Volks- uud Gesetzlehrer in der talmu- 
dischen Zeit, die auch gegen diesen modifizierten Glücks- 
glauben auftraten und denselben aus der Mitte der Juden 
gebannt wissen wollten. R. Akiba, Samuel, Rabb, R. 
Johanan, R. Nachman bar Jizchak, R. Juda u a m. 
lehrten nachdrücklichst. ״Es gibt keinen Planeten, Glücks- 
sternglauben für Israels“5); sie begründeten ihre Gegen- 
lehre auf den oben schon ziterten Bibelvers Jeremia 
 Fürchtet euch nicht vor den Himmelszeichen, wie״ :2 .10
die Heiden, die sich vor ihnen fürchten.“ Andere knüpfen 
diese Gegenlehre an die Worte 1 M. 15. 5: ,.Und er 
führte ihn hinaus“ mit der Erklärung: ״Gott sagte zu 

’) Gemara Pesachim S. 113b,.
s) Gemara Sote 8. 75. מיתה הי״ב המוניש מן *רב הלומד .

’) Morgengebet i1״ jüdischen Gebetbuch: עולם כ־ום עומדים כולם  
עושים וכלם — עולם ומלך ח״ם אלה־ם דב״י ל*בק יהד מ־אי ומשמיעים  

קונם רצון וביראה באימה .
4) Sabbath S. lßGa. . לישראל מזל יש
לישראל 1מזי אין .Daselbst ף .

Abraham: gehe weg, lasse ab von deiner Astrologie, 
denn für Israel gibt es keinen Giücksglauben. Gründe-1 
du deinen Glauben auf den Umstand, dass der Planet 
.Jupiter. צדק, im Westen sich zeigt, ich ändere und be- 
stimme seinen Platz im tisten’ ). Doch wird auch nacl 
der ersten Annahme des Glaubens an einen Glücksstei, 
von allen Seiten zugegeben, dass diese Vorherbestimmu! . 
durch Tugendwerke und Besserung des Wandels gehn- 
dert werden kann und nicht zur Ausführung zu kom 
men braucht. Es war dies eine Gegenlehre zur Negierum 
des heidnischen Glaubens von Geschick und Schicksal. 
Fatum, dessen Bestimmungen als unabänderlich gehalt! i 
wurden.

«) Daselbst• אעדת במע־ב דעתןדקאיצ־ק מאי שלך מאצטננינום צא

fziire *C'T’ Összes ו־־®® Czinn
ügyelai g-azdasagi üzyelni
tessek I gepels. ‘essekGözcseplök
89” Szigornan a niagyar gazdasägi viszonyoklmz. 

alkalmazott gyärtinänyok.
Az. összes gazdasägi gepeket taitalmazö ärjegyzekkel 
szakbavägö felvilägositässal es tanäcscsal, 1״in<l< . 
bozzäuk int .’zett kerdesre ärak es feltetelek köz'escvel 

szivesen es dijnienteseii szolgtii.

Elsö magyar 
gazdasägi geptjyär 

reszveny tärsulat
Gyärtelep: Eudapest, külsö väczi-üt 7. szäm.

Naturgetreue künstliche

amerik. Luftdruck gebisse, zum Spreclieu und K .neu v!׳ 
kommen geeignet, zu äusserst mässigen Preisen, auch auf 
Tlieilzalilung. Reparaturen werden binnen einie״n

Stunden billigst und dauerhaft verfertigt.

Mandl J. Gyula. w>p(St2 *S^l. «.
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Die

Gßsellschaft־PaM0ma“Dampfmühl״
in

ÜB-uLcLa^oest,
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen .Mehlsorten 

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

welche unter 

“streng-ritueller״
Aufsicht des liies. hochwiird. Herrn Rabbinats-
Brüses Samuel Brill und hoehw. Herrn Ra! Liner 

Leopold Pollak erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgefühlt.
---- ----— d r e s s e : —

PAHDNIA Dampfnühle, Budapest.

Die ordentliche Generalversammlung
der

Vereinigte Ziegel-1, tat־FalrikHkl-k 
findet am 14. März I .1 .Nachmittags 4 I hr, in den cige- 
nen Lokalitäten 1V., Alkotmäny-utcza 1(>) statt, wozu die 

p t. Aktionäre hüll, eingeladen werden.
Tagesordnung:

1. Bericht der Direktion und des Aufsichtsrathes 
und Vorlage der Bilanz.

2. Beschlussfassung üb! r die Vertheilung des Rein- 
gewinn es.

3. Erthcilung des Absolutoriuins.
4. Bestimmung des Aufsichtsrathhonorars. 
Budapest, 25. Februar 189(». '

Die Direktion.

.lene p. t. Aktionäre, welche der Generalversamm- 
hing anwohuen wollen, mögen ihre Aktien bis spätestens 
11 März I .1 an der Kasse der Gessellscbaft (5., Alkot- 
mäny uteza lt») hinterlegen.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme, doch kön- 
nen mehr als hundert Stimmen weder im eigenen Namen, 
noch in Vollmacht ausgeübt werden.

Pesti VIKTORIA gözmalom.
\ l’esti Viktoria gözmalom t. cz. reszvenyesei ezennel 
tiszteletteljcsen meglüvatnak a folyö evi marczius 110 ö-en, 
csiitörtököu, delutan 3'., örakor az ״Orszägos magyar 
malomegyesüiet“ helyisegeiben (V.; Erzsebetter 19., II. em 

tartandö
29-ik rendes közgyülesre.

Az igazgatöaig. |

Louisen-Dampfmühl-Akt.-Ges. Budapest.
Einladung

zu der in Budapest am 14. März 189(», 10 Uhr Vormit- 
tags, im Berathungssaale des Ungarischen Landes-Müh- 
lenverbandes (Elisabcthplatz 19, II. Stock) abzuhaltenden 

ordentlichen Generalversammlung 
der Louisen Bampfmiihl-Aktien-Gesellschaft, Budapest.

Ziehung der II. Klasse
vom II. bi< 14. März.
Preise der Kauflose II. Klasse:

____ V. V, * 1 II/.o___ V,o_
II. 40 — ao.— 4.— 2.
Für Porto und Ziehungsliste 

25 kr. separat.

Grösster Gewinn im 
glücklichsten Falle

Eine Million
Kronen.

Ziehung der IH. Klasse
vom 12. bis 28. Mai.

!,reise der VOLl.-LOSE fiir die 
II und III Klasse gütig: 
1/1111 ;1 10____ «0

II 00.— 30.— G— 3.—
Für Porto und die 2 Ziehungs- 

listen 40 kr. separat.
Lote zu obigen Originalpreisen etnpfteh't. und versendet gegen vorherige Ein.- 

sentlüng des Betrages per l‘<!stantceisung oder gegen Nachnahme.

Ohne jeden
Abzug CARL HEINTZE, Bü DAPEST,

Servitenpl. 1z 3.

Ohne jeden
Abzug.
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rpiN sehr beherzigenswertes Urtheil über die elektro-homöopathischen Heilmittel veröffenm II v.
Bismarck in der Wochenschrift für die deutsche 1• rauenweit »Von Haus zu Haus , herausgegeben von Annv 

Wothe, dass wir zum Abdruck bringen : . ... ,״;״ ״;״ dar.Die Gesundheit ist ein köstliches Gut und dankbar ergreifen wir bewahrte Mittel, sie»wieder heizustcll !, 
wenn sie uns oder den Unsrigen thelweise verloren ging. So mancher scheut sich, )01 0,11 ־ , "
Arzt zu holen. Dies ist besonders auf dem Lande oft auch schwierig. Es gibt ja viele Hausmittel, die allgemein 
kannt und wohl in den meisten Häusern vorräthig sind oder doch sein sollten, aber meist muss man mit all״! 
thischen Mitteln jeder Art. doch höchst vorsichtig sein. Beiweitem ungefährlicher und dabei oft wirksamer in Lai .- 
liand wenigstens, ist die Homöopathie und was die Wirksamkeit anbetrifft, ganz besonders die ״Sterii-Elektrohomo- 
opatliie", von Sauter in Genf ins Leben gerufen. Sie ist schon vielfach bekannt, und ich kann und will natur.:. 1 
liier nicht näher auf die Lehre und das Heilfahren eingehen. Da ich jedoch seit mehr als lo Jahten die Mei, ■ n 
und auch Fernstehende vielfach mit Elektro-Homöopathie geheilt, nicht nur behandelt habe, so moclito ich Jeden! 
ratlien, sich wenigstens einige Hauptmiltei stets vorräthig zu halten; denn, wenn diese auch an und für sich 111 : 
besonders billig sind, so erspart ihre Anwendung doch eine ganze Summe ärztlicher Liquidationen, wenigsten: .11 
grossen Familien, wo grössere und kleinere Leiden ja nie ausbleiben. In ernsten, bedenklichen Fällen muss der I •1ie 
natürlich immer einen bewährten Arzt zu Käthe ziehen, schon weil man als Laie oft die Krankheit selbst oder ■1ie 
L’rsache dazu nicht erkennt. Man bekommt ,.Annalen der Elektrohomöopathie“, ein Heft gratis beim Ankauf irgend 
eines Mittels, oder aber im Abonnement für eine Mark jährlich ein Heft monatlich. Diese enthalten Berichte über 
Heilungen, Adressen von Aerzten, Apotheken, genaue Aufzeichnung der Mittel mit Preisangaben, s w. Auch erhalt 
man gratis ein Heft mit Anweisungen, welche Mittel man bei diesem oder jenem Leiden anzuwenden hat. Die Mittel 
bestehen aus Flüssigkeiten in Glasflacon von rother, gelber, grüner, blauer und auch weisser Farbe, wonach die :111 
und für sieh weissen Flüssigkeiten ihren Namen erhalten; ferner aus Kügelchen in kleinen Glascylindern, aus Salb« n, 
die den Flüssigkeiten in der Farbenzeichnung 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. cs 
kostet ö Mark‘ , ״Manual für Gesundheitspflege, auf Grund der Elektro-Homöopathie“ vom Elektro-Homöopatisehem 

’ Institut, kostet gebunden 2 Mark. Man kann sich Alles dierekt in Genf, beim Elektro-IIoinöopatlrschen 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 ein׳■ K un- 
presse darauf legen, die man vorher in Wasser getaucht, ausgedrückt und mit blauem Fluid begossen hat. Na׳ürli11״ 
muss sie öfters erneuert werden, Schmerz nnd Blutung schwinden bald. Grünes Fluid leistet guto Dienste bei 
eitrigen Wunden.

ת

Weisses Fluid in Kompressen aufgelegt, lindert Nervenschmerzen jeder Art. Rothes und gell) es 
1■ luid, in der Folge, äusserlich auf eine schmerzhafte Meile gebracht, lässt den Schmerz oft plötzlich verschwind«■!!. 
Ersteres sowohl wie weisses sind, tropfenweise in Wasser gegossen (8—10 Tropfen auf ein */  Glas), ausgezeichnet 
gegen llalssclniierzen aller Art, besonders auch bet der so oft auftretenden katarrhalischen Halsentzündung: d zu 
Einreibungen mit der entsprechenden Salbe äusserlich am Hals und Gurgelungen von 10 in 1Z Glas M asser 
aufgelösten Kügelchen Ganccreux 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 Diplitheritisanfiillen. Bei letzteren kann 
man auch 1 liphtheriiiqne in Kügelchen zu nehmen Einreibungen von grüner Salbe äusserlich auf Drüsenanschwellungen, 
vertreiben diese bald; S I bei Schnupfen, trocken oder im Wasser eingenommen, hilft bald; ebenso dasselbe Mittel 
bei Magenverstimmung; je nachdem kann man auch S 5-|-C 1 dazu nehmen Es hilft oft schon nach V*  Stunde, A 1 
und Nerveux helfen gegen Blut Wallungen und Nerveiiiinriihen und verschaffen ruhigen Schlaf, stillen auch Kopfschmerz 11״• 
l’mgativ vegetal ist ein ganz vorzügliches, sanft wirkendes Abführungsmittel. Doch es würde zu weit führen, v te 
ich Alles aufzählen, was mir wirksam erscheint, aber die genannten Mittel sind sämmtlich von überraschender Mir- 
Rung und. wie gesagt, von uns vielfach erprobt worden. Das Nähere kann man ja durch die bezeichneten Brosehii! n, 
eventuell durch elektrohomöopatische Aerzte. deren es massenhaft gibt, und die in den ,Annalen"**)  genannt wer- 
den, erfahren.

Grräfin. ZEEL. ־v. Bismarck.
*) Elektro-Homöopatliische Heilmethode von J. G. v. Bonqueval. Dritte und verbesserte Auflage Preis 5 Mark Verlag des Elektro• 

Homöopathischen Instituts in Genf,
•*)  Abonnement 1 Mark pro Jahr. Verlag des Elektro-Homöopathischen Instituts in Genf.
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