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Zwei edle Frauen.

■■

Frau Gisella v. Krausz.

Die beiden edlen Damen, mit deren 
Bildern wir unsere geschätzten Leser 
diesmal erfreuen, sind als hervorra- 
gende Vertreterinen jüdischer Milde 
und Barmherzigkeit längst bekannt. 
Frau Renee v. Krausz geb. Wahrmann, 
spielt sowohl durch ihre Schönheit, 
wie durch ihren Geist eine glänzende ] 
Rolle in der hie- 
sigen vornehmen 
Gesellschaft. Als 
Tochter des Ab- 
geordnetenllerrn 
Mor. Wahr mann 
ward sie schon 
als Mädchen be- 
sonders gefeiert; 
nun als Frau, 
durch das gesell- 
schaftliche Leben 
mehr denn jo in 
Anspruch genom
men, hat sie dennoch Zeit und Lust, 
dem Zuge ihres edlen Herzens zu 
folgen und helfend und thätig mit 
einzugreifen, wo es gilt dem Elend, 
der Noth zu steuern und der Armuth 
zu helfen. Immer und zu jeder Gele- 
genheit finden wir dio edle Frau gc- 
nannt, wo ״Gute Herzen“, zarte Frauen- 
bände Wunden zu lindern trachten, 
die die Ungunst des Geschickes oder

hereingebrochene Flemcntarereignisse 
geschlagen.

Frau Gisella von Krausz, ihre 
Schwägerin, stellt ihr an Schönheit 
des Körpers, wie der Seele nicht 
nach.

vereinigen sich in

Frau Renee v. Krausz

Edler Sinn, Milde und Anmuth 
ihr, uni sie gleich 

i 11 rer Sch wäge rin, 
zu einem Muster 
jüdischer Frauen- 
tilgend zu steni- 
peln. Ein theil- 
nehmendes, edles 
Herz, eine offene 
Iland, wird der 
Hilfsbedürftige 

stets bei ihr fin- 
den, und so sind 
denn die beiden

Vertreterinnen 
unserer jüdischen 

Aristokratie edle Damen im vor- 
nehmsten Sinne des Wortes. — Mö- 
gen sie ihre edle Wirksamkeit, ihre 
geräuschlose Wohlthätigkeit zu Nut- 
zen und Frommen der Armen und
Elenden noch lange in blühender Fri- 
sehe fortsetzen und so durch ihr er-
hebendes Beispiel anspornend und an- 
eifernd auf Israels Frauen und Töchter 
einwirken. —a—
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Einer der ersten und hervorragendsten 
Familien unseres Vaterlandes angehörend, 
verstarb jüngst in der Blüthe seines Le- 
Leus in Wien! Alle, die ihn gekannt, be- 
dauern in demselben nicht nur den edlen 
Menschen, den jungen und liebenswiirdi- 
gen Mann, sondern auch den thätigen und 
fleissigen Fachgeleh rten, der alsFührer seiner 
Fabrik in Altofen stets ernst bestrebt war, 
den Glanz und die Bedeutung seines weit- 
berühmten Hauses aufiecht zu erhalten 
und zu vermeinen. Vor nicht langer Zeit 
erst verehelichte er sich mit einer vor- 
nehmen, jungen Dame, die unter de:■ Wucht 
des plötzlich über sie eingestürmten U11- 
glilcks zusammenbrach. Die Theilnahme an 
dem unvorhergesehenen Trauerfall war eine 
allgemeine, da die Familie Goldberger de 
Buda in allen Schichten der Bevölkerung, 
seit vielen «Jahrzehnten sich des höchsten 
Ansehens erfreut; trotzdem sie sich durch 
pietätsvolle Pflege der jüdischen Traditio- 
neu vortheilhaft auszeichnet. Auch die Ge- 
meinde Altofen betrauert in dem Verstör- 
benen eines ihrer hervorragendsten Mit- 
glieder. Zum Zeichen der Trauer feierte 
sogar am läge des Begräbnisses die Alt- 
ofner Arena. Am Saige des Frühgeschie- 
denen sprach Dr. Güdemann zu dem zahl- 
reich versammelten Publikum rührende 
Worte der Trauer.

Friede seiner Asche und Segen seinem 
Andenken. —a —

Kaiserliche und königliche Majestät!*)
Allergnädigster Herr!

In Anbetracht, dass Seine Majestät, mein 
höchster Herr und König, Franz Josef I. aposto- 
lischer König von Ungarn, Ew. Majestät hoher 
Verbündeter ist erlaube ich mir liefunterthä- 
nigst mit meinen gegenwärtigen Zeilen vor dem 
Antlitze Ew. Majestät, vor dem Antlitze des edlen, 
gerechtigkeitsliebenden, ritterlichen Kaisers von

Wir geben folgendes an Sr. Majestät, den deut- 
sehen Kaiser gerichtetes Gesuch, das auch die son- 
stigen Machthaber beherzigen sollten — hoffen jedoch 
auf keinen Erfolg, dass dies aber schon dagewe;en, be- 
weist der in der Wochenchronik zitirte Erlass des Königs 
Sigismund I von Polen. Die Red.

Deutschland und Königs von Preussen zu er- 
scheinen

Kaiserliche und königliche Majestät !
Wir Ungarn, die bis zum Jahre 1516 unse- 

re Könige ganz selbssländig wählten, hatten un- 
ter unseren 35 Königen zu verschiedenen Zeilen, 
11 solche Könige, die an Weisheit, edlen und kö- 
niglichen Tugenden, Heldenmulh, Gottesfurcht 
und Menschenliebe hervorstrahlten und stets das 
Muster alle Zeiten waren

Unter jenen 11 ruhmreichen Königen war 
es der tapfere Held, der hochgelehrte und got- 
tesfürchtige Philanlrop Koloman, der vor 700 
Jahren also zur Zeit des tiefsten Mittelalters 
lebte, der neben seiner grossen Wissenschaft und 
Weisheit, sein Land gross und stark machte, es 
durch seine humanen Gesetze zum Musterstaate 
erhob.

Majestät!
Jener Koloman war es, der zur Zeit geisti- 

ger Versunkenheil aller Welt, in seinem Lande, 
an dessen Körper der Fanatismus und die thieri- 
sehen Leidenschaften der Menschen zu nagen 
anfingen, zum Wohle und zur Kettung lausen- 
der Unschuldiger, die sonst dem Feuertode ver- 
fallen wären, das ewig und ewig denkwürdige 
Gesetz schuf: »Hexen soll man nicht anklagen, 
denn solche existiren nicht«.

Majestät!
Dies geschah vor 700 Jahren. Dieses Gesetz 

gab der König eines uncivilisirten Volkes in 
einer Zeit, wo Nächstenliebe, Gerechtigkeit und 
Gesetz noch wenig bekannte Begriffe waren.

Kaiserliche und königliche Majestät!
Während der kurzen Zeil Ew Majestät 

ruhmreicher llegierung, hat Ew. Majestät Thal- 
und Willenskraft, ritterliches Wesen und edle 
Energie das Bewundern, das Staunen der Welt 
erregt, während dieser kurzen Zeit hat es Ew. 
Majestät bewiesen, dass der gegenwärtige Kaiser 
von Deutschland und König von Preussen sehr 
Grosses zu leisten im Stande ist und seinen 
Staat noch grösser und mächtiger machen wird.

Kaiserliche und königliche Majestät!
Sowohl in Ew. Majestät Landen, als auch 

in andern Staaten sind es die Juden, die ihres 
Monarchen, ihres regierenden Oberhauptes aller- 
treueste und sich stets aufopfernde Unterthanen 
sind, aber auch die Juden sind es, die viel 
tausendjährige Schmach, Schande und unge- 
rechte Beschuldigungen erdulden müssen. 
Die Juden sind es, die der fanatischen Willkür 
einzeln veriliierter Menschen preisgegeben sind. 

Majestät!
Die grössten Leuchten des Christent bums, 

viele Päpste und nichtjüdische Theologen haben 
schon vor Jahrhunderten nachgewiesen, dass das 
Märchen, das zu so trauriger Berühmtheit ge- 
gelangte Märchen, dass die Juden zu ihren ritu- 
eilen ZeremonienChristenblut brauchen, nur durch 
gewissenlose Fanatiker erfunden wurde.
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Mächtiger Kaiser und König!
Ebenso wie der ungarische König Koloman 

vor 700 Jahren durch seinen Machtspruch tau- 
sende Unschuldiger dem schrecklichsten Tode, 
dem Scheiterhaufen entriss und seinen Namen 
bei aller Welt verewigte, möge es auch Ew. Ma• 
jestät starker Wille dahin bringen, dass »Juden 
des rituellen Mordes nicht angeklagt werden dürfen, 
denn einen solchen giebt's nicht« um hiedutch 
Millionen von der schiecklichen Beschuldigung 
und Verfolgung zu erretten, wodurch der Name Ew. 
Majestät der dann den Schandfleck so langer Zeit 
tilgen würde, der den zweiten gordischen Knoten 
zu lösen im Stande wäre, bis ins tausendste 
Geschlecht fortleben und für ewige Zeiten mit 
heiliger Pietät genannt würde.

\\ enn Ew. kaiserliche und königliche Ma- 
jestät dies spricht, wird das Wort des schon so 
berühmten ritterlichen und edlen Hohenzollers 
in der ganzen Welt wiederhallen und nachahmen- 
den Anklang finden.

Um Allobiges gnädigst in Betracht zu neh- 
men bittet mit homogialster Unterlhänigkeit Ew. 
kaiserlicher und königlicher Majestät

in Ehrfurcht ersterbender 
Julius Cxtil»el

Volksschullehrer der 
Haupt- u. Residenzstadt 

Budapest.

W ochenchrouik
*** Angesichts der antisemitischen Beschul 

digung über Ritual- resp. Blutmorde ist es von 
Interesse, welche Stellung in früheren Jahrhun- 
derten die Obrigkeit zu den damals ebenso 
erhobenen Anklagen eingenommen hat. Der »Freis. 
Ztg.« wird der Wortlaut eines Edikts, das im 
Jahre 1539 König Sigismund 1 von Polen be- 
stätigt hat, zur ׳. erfügung gestellt. In dem Edikt 
heist es:

»Ferner verordnen wir. dass übrigens kein 
Jude von irgend einem Christen in solchem Falle 
beschuldigt werden darf, indem er nämlich sagt, 
dass die Juden jedes Jahr nolhwendigerweise Blut 
von Christen oder Hostien der christlichen Kir- 
eben gebrauchen da ja die Statuten des Papstes 
Innocenz und die Konstitutionen uns belehren, 
dass sie in solchen Dingen nicht zu beschuldigen 
sind, weil dies ihrem Gesetze entgegen ist. Und 
wenn in Zukunft irgend ein Christ in seiner 
Verwegenheit irgend einen Juden solcher Dinge 
beschuldigt, so geben und gestehen wir ihnen 
folgendes Recht zu, dass selbiger Christ, wenn 
er Zeugen und Beweis beibringen und diese seine 
Sache ausführen will, so muss er es beweisen 
mit drei rechtschaffenen und in unserem Reiche 
begüterten Juden, welche in ihrer Lebensführung 
unbescholten und im Glauben unerschütterlich 
sind, und mit vier Christen, welche ebenfalls in 
unserem Reiche wohlbegüterl und in ihrer Le- 
bensführung unbescholten und im Glauben uner

schütterlich sind. Und wenn der Christ durch 
ein derartiges Zeugniss gegen den .luden den 
Beweis geführt, so wird der Jude des Todes 
schuldig und mit demselben zu bestrafen sein ; 
und wenn der Christ ein derartiges Zeugnis nicht 
beibringt und gegen den Juden den Beweis nicht 
führen kann, so wird er selbst zu derselben 
Todesstrafe zu verurteilen sein, zu welcher der 
Jude hätte verurteilt werden sollen. Und wenn 
um solcher Dinge willen unsere landsässigen 
Adeligen oder die Bürger unseres Reiches gegen 
selbige unsere Juden gewaltthätig verfahren, ohne 
dass sie rechtlich überführt sind, so sollen deren 
Güter für unsere königliche Kammer eingezogen 
werden, und ihr Leben bleibt unserer besonderen 
Gnade überlassen-«

Man sieht, dass die heutige »Kultur« der 
damaligen Zeit nichts weniger als vorausgeeilt ist.

*** Herr Karl Schultheiss hier, hat seine 
Gattin geb. Rosa Reiter durch den unerbittlichen 
Tod verloren. Nach langem Leiden verschied 
die edle Frau, und viele Arme beweinen in ihr 
ihre Wohllhäterin. Sie war ein Biederweib in 
echt-jüdischem Sinne des Wortes, bei der die 
eine Hand nichts von den Gaben der anderen 
wusste. Ihr Gatte, der sie in ihrem edlen Wirken 
gewähren liess, beweint in ihr seine treue Lebens- 
gefährtin.

Möge sie den Lohn ihrer Wohlthaten im 
Jenseits linden.

*** Die von dem Neuseeländer Repräsen- 
tantenhause seinerzeit beschlossene Adresse an 
den Czaren, in welcher um Milderung der gegen 
die russischen Juden ergriffenen Massregeln ge- 
beten wurde, ist. wie vorauszusehen war, nach 
Neu-Seeland zurückgeschickt worden. Ein von 
dem Chef des kaiserlichen Hau tquarlirs, Gene- 
ral-Adjutanten v. Richter unterfertigtes Begleit- 
schreiben enthält die kurze Mittheilung, dass das 
Gesuch, weil die inneren Angelegenheiten Russ- 
lands berührend, dem Kaiser Alexander nicht 
vorgelegt worden sei.

*** Karl Eötvös macht vor Kurzem im 
Feuilleton des »E—s Betrachtungen über den Xan- 
lener Mordprozess. Der berühmte Vertheidiger aus 
dem Tisza-Eszlärer Prozesse weist auf die Aehn- 
lichkeit zwischen dem letzteren und der Xantener 
Affaire hin und sagt unter Anderem, dass auch der 
Eszlärer Prozess ein riesiges Duell zwischen der 
Justiz und der öffentlichen Meinung gewesen und 
dass in beiden Fällen die Gerechtigkeit gesiegt 
habe. Eötvös glossirt ferner vom fachmännischen 
Gesichtspunkte aus einzelne Phasen der Untersu- 
chung und der Schlussverhandlung; er erklärt, dass 
von gerichlsärztlichem Standpunkte aus mit mehr 
Genauigkeit hätte vorgegangen werden sollen. Die 
Frage des Ritualmordes betreffend äussert sich 
Eöt' ös folgendermassen :

Die deutsche Presse hat gelegentlich des 
Tisza-Eszlärer Prozesses die ungarische Gerichts
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barkeit hart kritisirt, dass aber die Gerichtsbar- 
keit, welche sich gelegentlich des Clever Prozes- 
ses manifestirt, ein wenigstens ähnliches, wenn 
nicht härteres Urtheil verdient: das ist für jeden 
Unvoreingenommenen zweifellos. Ich habe aus- 
ser den Akten des Ritualprozesses von Damas- 
kus auch diejenigen ähnlicher Prozesse aus 1764 
und 1794 aufmerksam durchgesehen und besonders 
aufmerksam den Tisza-Eszlärer Prozess verfolgt. 
Die Blutbeschuldigung taucht öfters auf, doch 
nimmt sie eine ernstere Form nur dann an und 
wird nur dann zu einem sensationellen Prozess, 
wenn wegen anderweitiger Ursachen der Anti- 
semitismus aufflammt. Sonst niemals. Dann aber 
findet sich immer ein Kaplan, dem die rituelle 
Blutbenützung in Erinnerung kommt. Und wenn 
damals gerade eine Reihe von Zufälligkeiten in 
Form einer mysteriösen Leiche zu einer konkre- 
ten Frage werden, dann finden sich immer eini- 
ge Kinder, einige barmherzige Frauen und einige 
unbarmherzige Hetzer, aus denen die Faktoren 
eines grossen Prozess hervorgehen, die die kuri- 
osen Folgerungen der Aertzte in ihren Gutachten, 
in Form thalsächlicher Geschehnisse vortragen. 
Im Hintergründe aber steht die lärmende öfTent- 
liehe Meinung, die Schwäche der Regierungen, 
die Leidenschaft der Parteien und in unserer 
modernen Zeit äusser diesen auch der ununter- 
brochene Lärm der Presse. Und wenn sie in sol- 
eher Zeit zwischen einer mysteriösen Leiche und 
zwischen der Person eines Juden irgend weichen 
Zusammenhang nachweisen können, dann möchte 
das abergläubische Volk aus blindem Glauben, 
das nicht abergläubische aus Berechnung das 
ganze Judenthum zu Angeklagten machen. Darin 
bestehl die exzeptionelle Natur der Ritualpro- 
zesse und darin besteht ihre Gefahr.

*** Das »L. Tgbl.« enthält folgendes Ein- 
gesandt :

In Nummer 35 des »Leipziger Kirchenblat- 
tes (22 Juli) S. 287 findet sich folgende Berner 
kung von J. J. über den Process Busch- 
11 o f f.

»Die Unerschültlichkeit des Verdachtes allein 
vergl. Heines (!) Fragment »Der Rabbi von 

Bacharach» — ist ein tief bedeutsames Zeichen, 
des es dem Volke in der Zerstreuung nicht gelun- 
gen ist, liebend den Hass zu überwinden.«

Also: die Juden hätten eingenllich immer 
uns lieben sollen und hätten unseren Hass 
durch Liebe überwinden sollen — trotz aller 
Verhöhnungen, trotz all der wahnsinnigen Ver- 
folgungen des Mittelalters, trotz unserer Ankla- 
gen auf Kindermord und rituelle Blutabzapfung.

Die bösen Juden! Sie lieben uns nur nicht 
genug! Sonst wäre Alles anders! Wir Christen 
freilich besitzen das Gebot »Liebet eure Feinde!« 
schon 1900 Jahre; das fällt aber einem Theolo- 
gen von heute nicht einmal ein, wenn er dabei 
ist. von den Juden das Auserste von Friedens- 
liebe zu verlangen.

Nein, die Juden sind schuld daran, das 
unser Verdacht, dass sie unsere Kinder zu Ritu- 
alzwecken schlachten, unerschütterlich ist. trotz- 
dem doch Sachkundige das Unsinnige dieses Ver- 
dachtes erwiesen ! Die Juden sind schuld daran, 
dass in Folge dieses unerschüttlichen Verdachtes 
unschuldige Familien vor Gericht kommen und 
alle Leiden und Unehren mordverdächtiger Men- 
sehen durchleben müssen. Die Juden sind schuld, 
dass Christen des 19 Jahrhunderts auf Fahrrä- 
dern kommen und »nieder mit dem Mordhause!« 
rufen — sind schuld dass der unglüchlichen 
Familie Buschhoff während sie vor Gericht seufzt, 
das Haus demolirt wird.

Wieso sind an Allem denn die Juden schuld? 
— Weil sie uns Christen nicht genug geliebt 
haben, trotz aller Unbilden, die sie von uns je- 
mals erlitten : sie hätten unseren Hass in Liebe 
umwandeln sollen ! die bösen Juden!

Da die Juden so böse sind, sind wir Christen 
nun erst recht böse und halten an unserem un- 
erschütterlichen Verdachte fest und — werden 
es das nächste Mal wieder ebenso machen. Ihr 
Juden sollt »Friedensliebe« üben, — eher fangen 
wir Christen natürlich mit dieser schönen Tugend, 
die uns Christus lehrte, nicht an uns abzugeben.

Damit man sich darüber trösten könne, dass 
Einsender ein solches Christenthum eines Christ- 
liehen Theologen nur mit einer Empfindung auf- 
zunehmen vermag, die zwischen Empörung und 
Ekel schwankt, will ich mich unterzeichnen, Ein- 
sender ist ja nur ein Protestantenvereinler!

Prof. Dr. Rudolf Seydel.
*** Dr. S. Hildesheimer in Berlin gab ein 

Flugblatt unter dem Titel: Der echte ״Talmud- 
Auszug (Schulchan-Arucs)“, das er mit folgenden 
Worten einleitet:

»Seit einigen Wochen verbreiten die Anti- 
semiten einen sogenannten »Talmud - Auszug 
(Schulchan Aruch)«. Dieses Schandblatt ist that- 
sächlich nichts weiter als ein plumper Nachdruck 
des längst durch christliche Gelehrte (wie z. B. 
Dr Franz Delitzsch, weiland Professor der Theo- 
logie an der Universität zu Leipzig, Dr Th. Nöl- 
decke, Professor der orientalischen Sprache an 
der Universität zu Strassburg i. E. Licentiat 
Professor Dr. A. Wünsche in Dresden u v. A.) 
als ein elendes Machwerk von niederträchtigen 
Fälschungen und Verdrehungen gekennzeichne- 
ten »Judenspiegel« des »Dr.« Justus! Und wer 
ist dieser »Dr.« Justus? Er heisst eigentlich Aron 
Brimann, ist, nachdem er seine Frau und zwei 
Kinder in der Heimath im grössten Elend hatte 
sitzen lassen, zum Protestantismus, zwei Monate 
später zum Katholicismus übergetreten und 
wurde am 6 April 1885 vorn Wiener Landge- 
richt wegen Urkundenfälschung zu zwei Monaten 
Kerkers und Landesverweisung verurtheilt. Übri- 
gens hat dieser gerichts-notorische Fälscher sein 
Lügenfabrikat später selbst verleugnet, indem er 
in einem mit Approbation des Bischofs Eder von 
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Salzburg herausgegebenen Buche »Die Kabbala« 
erklärt, dass die gesammte antisemitische Tal- 
mud-Gelehrsamkeit einschliesslich des »Juden- 
spiegel« auf Dummheit und Unwissenheit basirt, 
von jedem ehrlichen Literaturkenner zu verach- 
ton ist. Und ein so teuflisch verlogenes Mach- 
werk, das sein eigener Urheber, ein gekaufter 
Soldschreiber, als auf »Unwissenheit und Dumm- 
beit« beruhend preisgab. erfrecht man sich jetzt, 
als »Talmud-Auszug« zu den niedrigsten Hetz- 
zwecken infam auszuschlachten !

Der sogenannte »Talmud-Auszug« ist eine 
niederträchtig schamlose Fälschung; seine Ver- 
breiter sind Ehrabschneider und Verleumder!

Für diese Anschuldigung sind wir bereit 
vor jedem Gerichtshöfe den Nachweis zu erbrin- 
gen. Zunächst begnügen wir uns, im Nachstehen- 
den den echten »Talmud-Auszug« vorzuführen, 
d. h. einige Paragraphen aus dem Schulchan- 
Aruch, Talmud etc, welche von den Beziehungen 
der Juden zu Andersgläubigen handeln Diese 
Paragraphen könnten um hunderte andere ver- 
mehrt werden, aber die mitgetheilten werden 
ausreichen, um jeden halbwegs Unbe1angenen zu 
überzeugen, dass der Schulchan Aruch und seine 
Quellen den Vergleich mit jedem Sittengesetze 
aushalten können, dass sie, weit entfernt den 
Hass gegen Andersgläubige zu predigen, alle 
Menschen mit gleicher Liebe umfassen, Hilfsbe- 
reitschaft, Ehrlichkeit in Handel und Wandel etc. 
etc. gegen alle Menschen zur religiösen Pflicht 
machen

Eines Beweises der Wahrheit bedarf 
diese Zusammenstellung für einen auch nur 
oberflächlichen Kenner des Judenthums nicht. 
Wir erklären ausdrücklich, dass wir bereit sind. 
Jedem, der auch nur einen einzigen Peragraphen 
als erfunden oder unrichtig übersetzt nachweist, 
eintausend Mark zu zahlen.

Dr. 11■ Hildesheimer, Berlin
*** M. David Baynal in Paris, Mitglied der 

Deputirtenkammer, welcher bereits zweimal Minis- 
ter der öffentlichen Bauten war, wurde zum Vice- 
Präsidenten der Oberen Handelskammer ernannt.

*** Prof. Böhling benützte die Einbeziehung 
seiner Person durch Prof. Noeldecke vor dem 
Clever Gerichtshöfe zu einer Eingabe an densel- 
ben. Er beschliesst dieselbe mit folgendem Mein- 
Eid: »Im Angesicht des Todes und meines Ewi- 
gen Richters kann ich nicht anders reden und 
muss bekennen, dass die Blutbeschuldigung Wahr- 
heit ist.« Dabei beruft sich der wahrheitslie- 
bende Prof, auf eine Victor’sche Schrift, deren 
Verfasser allem Anscheine nach mit ihm selber 
identisch ist. Seine Flucht vor !lern Prozess mit 
Dr. Bloch schiebt er einfach der Regierung in 
die Schuhe, das ist freilich für meineidige Ver- 
leumder sehr bequem.

*** Zur Geschichte de! Entstehung der Fabel 
vom Ritualmord liefert Adolf Harnack, ord. Pro- 
fessor der ev.Theologie an der Universität Berlin. 

in etner jüngst erschienenen Schrift einen in 
terresanten Beitrag (Texte und Untersuchungen 
zur Geschichte der altschriftlichen Literatur 
VIII. Bd. Heft 4. Medizinisches aus der ältest( n 
Kirchengeschichte. Leipzig 1892. Hinrichs S. 30.) 
Er schreibt:

»Während des ganzen 2. Jahrhunderts und 
noch über dasselbe hinaus wurde in Ost und 
West hartnäckig gegen die Christen (von den 
Heiden) der furchtbare Vorwurf erhoben, sie 
schlachteten in ihren gottesdienstlichen Versamrn- 
hingen »rituell« kleine Kinder frässen sie auf 
und tränken ihr Blut. Bereits aus dem Brief des 
Plinius an Trajan tritt dieser Vorwurf hervor; 
nicht nur das Volk, sondern gebildete Männer 
wie l'ronto. der Freund und Lehrer Marc Aurels, 
und der Statthalter von Gallien glaubten ibn, 
und obgleich die christlichen Apologeten die Ge- 
meinden unaufhörlich wieder denselben verlhei- 
digten, so schien er unausrottbar zu sein. Nur 
von Lucian und dein heidnischen Polemiker Gel- 
sus wissen wir, dass sie einsichtig und gerecht 
genug waren, um ihn zu unterdrücken. Wie er 
entstanden ist, wer kann es sagen ? Durch den 
religiösen Fanatismus fällt der Mensch auf die 
primitivsten Stufen der Kultur zurück und lässt 
aus längst verlassenen Abgründen entsetzliche 
Schatten aufsteigen. Erleben wir es doch heute 
noch, dass den Juden die nämliche Anklage zu- 
geschleudert wird, heute am Ende des 19 Jahr- 
hunderts und von de. selben Christen, deren 
Ahnen vor 1700 Jahren !ungeschlachte! worden 
sind, weil sie für Menschenfresser galten ' W o- 
durch der Vorwurf gegen die Christen genährt 
worden ist, das lässt sich angeben Erstlich mag 
die dunkle Kunde von der geheimnissvollen 
Abendmahlsfeier mit dem Blute Jesu Christi die 
schon entzündete Phantasie der Heiden angefacht 
haben; sodann haben verworfene heidnische 
Sklaven christlicher Herren, angestachelt durch 
Belohnungen lügenhafte Aussagen gemacht, end- 
lieh und damit berühren wir ein trauriges 
Kapitel haben die christlichen Apologeten selbst 
aus Hass gegen die gnotisch-christlichen Sekten 
in ihren Schriften durchblicken lassen, dass sie 
diesen Menschenfresserei wohl zutrauen. Trauten 
sie aber ihren Brüdern dergleichen zu. warum 
sollte der Staat, der zwischen Katholiken uno Sek- 
tirern keinen Unterschied zu machen wusste, nicht 
auch jene des Verbrechens fähig halten? Man 
kann zur Entschuldigung der Apologeten nur das 
Eine anführen, dass es unter Denen welche sich 
auch ,,Christen״ nannten, wirklich solche religiöse 
Gemeinschaften im 2. Jahrhundert gegeben hat, 
die von dem Christenthum kaum mehr als den Na- 
men hatten und manchen christlichen Greuel trie- 
ben. Die grosse Kirche ist jedenfalls von ihm 
völlig frei geblieben, und auf Grund der sittli- 
eben Führung ihrer Glieder durfte sie mit Hecht 
in Bezug auf die sie anklagenden Heiden sagen : 
»Pessimi optimos!«
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A Franklin-Tärsulat kiadäsäban
Budapest©!! megjelent:

Hochmuth Abraham Gotteserkenntniss und Gottesverehrung als
Lehr- 11. Handbuch zum Religionsuntericht 2. Aufl. 60 kr.

— Isten-ismeret es Isten-tisztelet. A biblia 68 kesöbbi ira-
tokon alapuld tan- äs käzikönyv a valläs oktatäsara Il-ik 
olcsä kiadäs.................................................. ..... 60 kr,

— Mözes hlt- es erkölcstan az elemi es felsfl näpiskoläk
szämära. Kivonat az ״Istenitmeret es lstentisztelet“ czimü 
valläsiani ’könyväbol, utmutatäsa es felügyeleto mellett 
keszitette Szäp Lipdt. Kötve...................................... 30 kr.

Kapj Gyula. Dalkönyvecske a uä! i.-kola alsd osztälyai szämära. 
Mäsodik kiadäs....................................................................... 20 kr.

Ältalänosan engedelyezve 1888 17358.
— Utasitäs a dalkönyvecskehez...........................................20 kr.

Ältalän osan engedälyezve 1888/17358.
Kapi Gyula. Összhangzattani gyakorlökönyv. Zeneiskoläk es 

tanitokäpzö intezetek szämära.
I. Füzet....................................................... 30 kr.

II. FüzH...................................................................................40 kr.

Klingenberg J. Deutsches Sprachbuch. Ein Leitfaden zur 
praktischen und theoretischen Behaiidluug des einfachen 
Satzes mit einer Beigabe von Ortographie und Stilübun- 
gen. Dri;ie verbesserte Auflage,
I. Theil. Für die dritte VollcMchulklasse Geh. . 30 kr.

II. Theil Für die oberen Volksschulklassen (4 5. Geh.40kr.
1. 11. Theil ältalänosan engedelyezve. 1890/18144.

Lutter Ferdinand Dr. Sbierka poctovednych prikladov pre 
närodnie skoly. Tretie, dla süstavy metrickej prepracovanä 
vydanie. Prelozil Frantisek Lacko.
Sväzok 1. 20 kr. Sväzok II. 10 kr. Sväzok III. 10 kr.

Klingenberg Jakab. Magyar nyelv- es irälytan. Helyesiiäsi es
irodalmi fügelekkel. A ne. iskola V. 68 VI. otztälya szä• 
mära. Negyedik kiadäs. Kötve.......................................50 kr.

Ältalänosan engedälyezve 1891/1‘275־
— Gyakorlat nemet nyelvtan kezdök szämära.

I. r6sz : Negyedik kiadäs. Kötve................................. 25 kr.
Ältalänosan engedelyezve 1891 49938.

II. räsz. Mäsodik kiadäs. Kötve................................. 50 kr.
Ältala nosan engedelyezve 1892/8164.

LÖW Lipdt. Biblia! törtenet Zsidä lanuldk szämära. Magyarra 
ättette Löte Tobias. VII. kiad. Kötve .... 50 kr.

Lutter Nändor. Szämtani peldatär a näpiskoläk szämära. Az 
1877. aug. 16-än 21678. sz. miniszteri rendelet szerint 
ätdolgozott kiadäs.
A mäsodik osztäly szämära. V. kiadäs ... 20 kr.
A harmadik osztäly szämära. V. kiadäs ... 15 kr.
A negyedik osztäly szämära. V. kiadäs , . . 15 kr.
Az ötödik osztäly szämära IV. kiadäs . . . 10 kr.
A hatodik osztäly szämära. IV. kiadäs .... 25 kr.

11 —VI. oszt. ältalänosan eugedelyezve 1888 17358.
Madzsar Jaros. Magyar nyelvkönyv a nemet tannyelvü 116p- 

iskoläk szimära.
1. köt. : A mäsodik osztäly szämära. 2. kiad. Kötve 30 kr.
II. ״ A harmadik osztäly szämära. Kötve 40 kr.
III . A negyedik osztäly szämära. Kötve 30 kr.
IV. ״ Az V. äs VI. osztäly szämära. Kötve . 35 kr.

Ideiglenesen engedelyezve 1888/17358.
Szente Jdzsef. Szämtani szemelvenyek. Ismätlö iskoläsok 

szämära. Kötve..............................................................50 kr.
Ältalänosan engedälyezve 1888/17358.

Magyar olvasökönyv nemet tannyelvü nepiskoläk szämära.
Baku 8., Frühwirth K., Gruber J. es Posch L. 

hlsö TC'Z. Az, irva olvastatd tanmdd elvei szerint dolgozva
I. äs II. ävfolyam. VI. kiadäs. Kötve . . . 30 kr. 

Ältalänosan engedelyezve 1891/51647.
Mäsodik ress. III. ävfolyam, IV. kiadäs. Kötve. , 30 kr.

Ältalänosan engedelyezve. 1891/51647•
Harmadik resz, IV. evfolyam. II. kiad. Kötve . . 40 kr.

Ideiglenesen engedälyezve 1888 17358.
Nsgyedik resz. V. es VI. evfolyam. Kötve .... 50 kr.

Ideiglenesen engedelyezve 1888/17358.
Ziltz Mör. Hittan az izraelita nepiskoläk alsäbb osztälyai szä - 

mära. Kileiiezedik kiadäs. Kötrs.................................30 kr.
Hittan az iztarlita nepiskoläk felso osztälyai szämära. 
Negyedik kiadäs Kötv«..................................................40 kr,

Ballagi Karl und Nagy Ladislans. Geschichte Ungarns, nebst 
einigen Hauptzügen aus der allgemeinen Gesehiehte für 
Volksschulen beaibeitet. Gel............................................. 30 kr.

Allalänosan engedelyezve 1SSS 17358.
Banhegyl Stefan. Ungarischer Kinderfreund Ein Lern- und

Lesebuch für di« mittleren und höheren Klassen deutscher 
Volksschulen in Ungarn. Nach Bänhegyi und Emericy’s 
 .N6piskolai tankönyv“ bearbeitet. Vierte Aufl. geb. 60 kr״

Ideiglenesen engedelyezve 1888/17358.

Sväzok IV, 15 kr Sväzok V.............................................25 kr.
Posch, Frühwirth und Kund Fibel für den Schreib-Leseun-

terrlcht, 1889. Gebunden...................................................25 kr.
Ältalanosan engedelyezve 1888/17358.

Posch Luvwig Deuches Lesebuch für Volksschulen
I. Theil. Zweites Schuljahr. Gebunden . . . . 25 kr.
II. ״ Drittes Schuljahr. Gebunden .... 55 kr.

I. II. Theil ältalanosan engedälyezve 1890 29144.
III. Theil. Viertes Schuljahr. Gebunden ... 60 kr,
IV. Theil. Gunftes und sechstes Schuljahr. 70 kr.

Ziltz Moritz. Glaubenslehre für die unteren Klassen der israel. 
Volksschulen. Fünfte verbesserte Aufl. Gebunden 25 kr. 

— Glaubenslehre für die höheren Klassen der israel. Volks- 
schulen Dritte, vermehrte u. verbesserte Aufl. Geb. 35 kr. 

Hebräische Sprachlehre, für isr. Volksschulen in zwei Cursen.
— Zweite Auflage Geh............................................................. 40 kr.
Szirmai J. Az elsö iskolaev Magyar Abc- äs olvasäkönyv 

Kötve...................................................................................  20 kr
Ältalänosan engedelyezve 1891/18976.

A II. iskolaev, A lakdhely. Kötve.............................. 30 kr.
A III. ״ A szüloföld. Kötve............................. 30 kr.

A II. III. i.sk. 6v ältalänosau engedälyezve 1891/52038. 
A IV. 50.....................................................................״ kr.
Az V VI . ........................................................................... 60 kr.

A IV—VI. iskolaev ideiglenesen engedelyezve 
1888/17358.

Szirmai Jäzsef, az elsö Iskolaev. Magyar ABC 6s olvard- 
könvv, ällö iräsü kiadäs. Kötve.............................20 kr.

Ältalanosan engedelyezve 1892/25449.
Szirmai Jdzsef. Fall olvasö-tabläk 11 täbla ... 1 frt.
Szirmai J. und Mayer A. Das erste Schuljahr Fibel nach 

der gemischten Schreiblesemethode bearb. III. Aufl. 
Geb.......................................................................................... 25 kr.

Ältalänosan engeidlyezve 1888/17358.
Das zweite Schuljahr. Deutsches Lesebuch für die Volks- 

schulen Ungarns mit deutscher Unterrichtssprache. Dritte 
Auflage. Geb........................................................................ 30 kr.

Ältalänosan engedelyezve 1890| 18144.
III. Schuljahr. 3. Aufl. geb.......................................... 40 kr

Ältalänosan engedelyezve 1891/19271.
IV. " ״ 2. מ ....................................... 50 kr.
V " מ n ................................................ 60 kr.
VI. 70 ........ ״ ״  kr.

IV—IV. Schuljahr ältalänosan engedelyezve 1888 17358. 
Ballagi Käroly. Földrajz näpiskoläk szämära.

I ävf. vagy a näpiskola 4. oszt. tananyaga. llatodik ki- 
adäs Kötve.................................................................... 20 k״*.

Ältalänosan engedelyezve 1890 19449.
II. ävf. vagy a näpiskola 5 o׳st. tananyaga. Negyedik
kiadäs. Kötve . .........................................................30 kr.

Ideiglenesen engedälyezve 1888 17358־.
III. ävf. vagy a näpiskola 6. oszt. tananyagra. Harmadik
kiadäs. Kötve.............................................................. 25 kr.

Ältalänosan engedelyezve 1888 17358.
Ballagi Käroly es Nagy Läszlä Magyarorszäg törtenete. Kap- 

csolatban az ältalänos törtänelem legtöbb vonäsaival. Näp- 
iskoläk szämära. Huszonharmadik kiadäs. Kötve 30 kr. 

Ältalänosan engedelyezve 1888|17358.
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Bänhegyi es Emericzy. Nepiskolal tankönyv olvasmänyokkal 
a magyarhoni nöpiskoläk midnennapi es ismetlo iskoläi 
szamara X-ik kiadäs. Kötve.................................. 60 kr.

Altalänosan engedölyezv ■ 1891/19272.
Bonyhal B. Iranyadö az iskoläban es az eletben. Erkölcsi 

tanulsägos könyvecske. A nögy kiadäst ert Nöpiskolai 
jutalomkönyv czimü muukaja nyomän, a kor igönyhez 

alkalmazva.............................................. * .... 30 k••.
Csukäsi Fülöp es Schön Jözsef. Zsido hi itan a szentiras elbe- 

szelesei kapesän az ösheber eredeti szöveg alapjän a 
legjelesebb ertelm^zok 6s for iitäsok egybevötelevel. Elso 
könyv : A nöpiskola felso osztalyai, illetve a polgari 6s 
közöpiskoläk alsö osztäly s7ämära. II. bovitett es javitott 
kiadäs, 80 kr. Mä-odik könyv : a poig. es közepsskoläk 

III. es IV. osztalyai szamara, 50 kr Harmadik könyv : A 
polg. 6s közepisk. IV. oszt, szamäre 20 kr.
Szirmai Jözsef. Das erste Schuljahr. Fibel mit Steiler Cur- 

rentschrift. Gebunden...................................................25 kr.
Das erste Schuljahr. Fib 1 mit steiler Lateinschrift Gebun- 

dun.....................................................................................25 kr.
Abalänosan engedölyezve 1892 25449.

A szldö nepiskoläk szamara szerkesztett kiadäsböl megje-
lentek:
A masodik iskolaev........................................kötve 30 kr.
A harmadik iskolaev....................... . ״ 30 ״
Das zweite Schuljahr.................................. geb 30 ״
Das dritte Schuljahr .................................. ״ 40 מ
Das vierte Schuljahr.................................. ״ 50 ״

Szirmai Jözsef. Nemet nyelvkepzö iskola, gyakorlati peldäk- 
ban. 01va-äs, nyelvtan es fogalmazäs egy-központu kö- 
rökben;
I. r6sz. Masodik kiadäs. Kötve........................................20 kr.

Altalänosan engedelyezve 1890/18144.
II. resz. Kötve................................................................... 20 kr.

Altalänosan engedölyezve 1888/17358.
III. Kötve .......................................................... 30 kr.

Altalänosan engedölyezve 1888/17258.
A tulterheles es a Herbart-Zlleristäk. Füzve ... 20 kr.

Csukäsi F. 68 Schön J. Kis biblia a zsidö ifj. szämär*. Az 
*»lieber eredeti szöveg nyomän. Köt reszben. 1. resz kötve 
40 kr. II. rösz kötve 60 kr. egy väszonkötetbe kötve 1 frt 
20 kr.

A zsidök törtenete. kiilöuös tekintettel a inagyar zsidök tör- 
tönetere. Füzve.........................................................1 frt 20 kr.

Erdödi Jänos. Földrajzi vezerfonal iskolai esmazänhasznälatra. 
Ötödik ätdolgozott kiadäs, kilencz törkdppel.

Ideiglenesen engedelyezve 1888 17358.
FÖldrajz. a nöpiskoläk felsöbb osztalyai szamara. Függelökül : 

Törtönelmi ke.»ek. Otödik kiadäs .......................25 kr.
Altalanosan engedelyezve az V. VI. oszt. sz. 1888/17358• 

Führer Ignävz es Schön Jözsef Mödszeres nyelvtan! peldatär. 
A nöpiskoläk II. oszt. szamara mondattani alapon. Kötve
20 kr, III. osztäly szamara kötve ............................25 kr.
IV. osztäly szamara kötve.................................................. 25 kr.

Ideiglenesen engedölyazve 1888/17358.
Gyürky Antal Magyar polgari jogok es kötelessegek rövid 

ismertetese. Kerdösek 68 felwletekben. Hoffmann Mör
ältal ätdolgozott IV. kiadäs. Kötve.......................25 kr.

Ro h Samu. A termeszetrajz elemel.^Felsöbb nöpiskoläk szä- 
mära........................................................................................ 80 kr.

Altalanosan engedelyezve 1890 15355.
Udvarhelyi Gyula Magyar nyelvtan f« 186 nöpiskoläk I. osz-

tälya szamara. Kötve...................................................50 kr.
II. osztälya szamara. Kötve .................................. 40 kr.

I. II. Altalanosan engedelyezve 1890/19449.
Vallö Vilmo*. Nepiskolai olvasmänyok a gazdasägi chemia

köröbol....................................................................................60 kr
Altalanosan engedölyezve 1888| 17358.

REINES BLUT
die Gesundheit I

Geheime Krankheiten, Flechten, Aus- 
schlage, Blase, allgemeine Müdigkeit, 
Schwäche, verschwinden bei gesundem 
Blute ! Wir garantiren für radicalen Erfolg 
bei Gebrauch unserer Methode. Bei An- 

fragen Retourmarke beilegen.
Office Sanitas*‘ Paris״

30, Faubourg Montmartre.

Beachtenswerthe Offerte.
Wir sind in der Lage, unseren Abonnenten 

und Lesern zu einem sehr ermässigten 
Preise zu liefern das Werk:

Geschichte
der

Jüdischen Literatur.
von

Gustuv Karpeles.
2 Bände. Berlin 1886.

und zwar brochirt statt des Ladenpr. von 11. 11.10
für nur fl. 6.—

gebunden in 2 Leinenbänden statt des Ladenpr. 
von 11. 12.00 Mp für nur fl 7.20.

Inhalt:
Allgm. Einleitung. — 1 Periode: Die biblische 

Literatur. — 2. Periode: Die jüdische-hellenistische 
Literatur — 3. Periode: Die talmudische Ute- 
ratur. — 4. Periode: Die jüdisch-arabisch spa- 
nische Literatur. — 5. Periode: Die rabbinische 
Literatur. — 6. Periode. Die jüdische Literatur 
der Neuzeit. — Literarische Nachweise. — Auto- 
ren-Register.

Wir sind überzeugt, dass unserem Leser- 
kreise die Gelegenheit sehr willkommen sein wird 
dieses wertvolle Werk, das als die erste syste- 
matische Darstellung der jüdischen Literatur- 
geschichte zu bezeichnen ist, zu einem so wohl- 
feilen Preise zu erwerben.

Es werden nur tadellose, neue Exemplare 
geliefert; zur Entgegennahme von Bestellungen 
sind wir gerne bereit.

WEISZ־
Buchhandlung

Budapest, Waitznerboulevard Nr. 60.
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Goldene Medaillen. Ehrenkreutze und Ehrendiplome.

Graf Gaza Esterhazy Cognac
durch ärztliche Autoritäten empfohlen, schmeckt überaus an- 
genehm, steht den französischen Erzeugnissen quali- 

tativ nicht nach und ist überdies« um die Hälfte 
billiger.

Spezia,l-lv׳Ea.rlre:

COGNAC :::

ist überall erhält lieh.
Unser Cognac ist aus pure Wein, ohne Beimengung fremder 

Substanzen auf französische Art erzeugt, bewährt sich also vorzüglich 
als Preventiv Mittel bei

«»picleiiiixolio K 1*21.11 lilioiteil.

Centralbureau: Budapest, VI., külsö väczi-ut 23.

Leipzig, Bordeaux, Nizza. Paris und Berlin.

!ARNOLD KOHNs
jZS Grabstein-Lager 1

Waitzner-Boulevard Nr. 4, ® 
Sjl

>• -

b
B

s
Correctheit der Inschriften und Echt-B 

der Vergoldung wird garantirt. B

Samstag und Feiertag gesperrt א*׳

EPILEPSIE
vis-ä vis de!• Andrässvstrasse.

|| FILIALE;

(«IjVII. Bez. Landstrasse, im Orczy’schen Hause 
n

heilbar ohne Rückfall, Tausende bewei- 
sen diesen wunderbaren Erfolg der Wis- 

senschaft.
Ausführliche Berichte, sammt Retour- 

marke sind zu richten :
Office Sanitas“ Paris״

30, Faubourg Montmartre.

Empfiehlt sieh zur Anfertigung von

Grabmonu men ten
jed.r •A-xt,

zu den möglichst allerbilligsten 
Preisen

Eruck von F. Varnai Budapest, Sporrergosse 9
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Von Fr Vymazal erschien 
Französich leicht und schnell 1 

Freis 36 Isr. <5. W.

sowie E

Der böhmische Einpauker 1
für moderne Herrn, E

Preis 60 kr. österr. Währ.
I׳.s ist bisher die leichteste bekannte = 
Methode um französisch u. böhmisch = 

in kurzer Zeit zu erlernen, =
llllll1m1llllllllllll|||||l|ll||l1|l|1l||lllll|l||||l|1l|l||||||ö|־11
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