
XX1T1. Jahrgang. Budapest, am 10. Mai 1896.

DER

Nr. 14.

UNGARISCHE ISRAELIT
Ein unparteiisches Organ für die gesammten Interessen des Tudenthums.

(

k

Man pränumerirt 
Mit Beilage : fl. 8.

Ohne Beilage : 
ganzjährig fl 6, halbjährig fl 3, vierteljährig fl 1.50 

für das Ausland ist noch das Mehr des Porto 
hinzuznfQgen

Erscheint dreimal lm Monat.
Begründet von weiland

Dr Ignaz W. Bak,
em. Rabbiner und Prediger.

Preis einer Nummer 20 kr.
Inserate werden billigst berechnet und finden die weiteste Verbreitung. “*»C

K.

Sämmtliche Sendungen sind za adressiren :

An <lie Iledactioii ״Der üng. Israelit“ 
Budapest, VI ,Waitznerring 59.

UnbenQtzte Man scripte wer len nicht retournirt, 
nnd unfrankirte Zuschriften nicht angenommen 

auch um leserliche Schrift wird gebeten

r

INHAI. 1 : Das Millennium und die Juden. Ausstellungszeitung des ״Ungarischen Israelit“. — Chronik. — Die Religionsfreiheit in den 
Vereinigten Staaten. — Volkswirth. — Inserate.

Das Millennium und die Juden.
Wenn zu Beginn des Milleniumsjahres in die Herzon 

aller Patrioten die Festesfreude eingezogen, Avenn alle, die 
theilhaben an den Früchten, die das verflossene Jahr- 
tausend hervorbrachte, mit dankerfülltem Herzen den 
Vater im Himmel um ein ferneres Gedeihen des geliebten 
Vaterlandes anflehen, so ist das Gebet der Ungarn jüdischen 
Glaubens sicherlich eines der heissesten, eines der innigsten.

Die Aloe blüht nur einmal in hundert Jahren, und 
die Toleranz der europäischen Welt brauchte eines Jahr- 
tausends, ehe sie reifte

Doch im geliebten Vaterlande, das uns an der Schwelle 
des zweiten Jahrtausends den andern seiner Kinder völlig 
gleichstellte, haben Avir Avährend des verflossenen Jahr- 
tausends nicht so viele und schreckliche Schläge erlitten, 
da wurden uns wenigstens nicht solch fürchterliche Wun- 
den geschlagen, als andersAvo.

Der Ungar war stets ritterlich gegen die SchAvachen, 
und wer seinem Edelmutlie vertraute, war in sicherer 
Huth.

Wenn aber der Jude es hier von vorneherein besser 
hatte, als anderswo, so lag dies auch zum Theil daran, dass 
Glaubensgenossen, die mächtigen Chasaren— deren Khane 
sich zum jüdischen Glauben bekannten —theil hatten an 
der Eroberung des Landes und so den Dank und die 
Achtung der Eroberer genossen.

Nicht Avie in andern Ländern als Besiegte und Schutz- 
suchende kamen die Juden nach Pannonien, sondern 
als geschätzte und werthe Bundesgenossen machten sie 
sich um die Eroberer und das eroberte Land verdient.

So kommt es, dass man unter den Ärpäden jüdische 
Grosse kannte, die gleichberechtigt mit den Uebrigen bei 
Hofe Zutritt hatten, bis der überhandnehmende Fanatismus, 
so Avie der gesteigerte Einfluss ins Land strömender 
Fremden die Juden immermehr zurückdrängten. Nichts- 
destoweniger stieg ihr Ansehen von Zeit zu Zeit, 
Um bald wieder zu sinken. Seit fünfzig Jahren nun, da 
man den Juden erlaubte sich den allgemeinen Interessen 
 widmen, da man sah, dass sie ungeahnte Kräften in ״&
den Dienst des Vaterlandes zu stellen bereit sind, da 
 atl erkannte, dass sie thatsächlich Gut und Blut für das״
'aterland opfern, hat die öffentliche Meinnung cs einge- 
Sl-'he״, ,!ass der jüdisclie Glaube uns nicht in der Bethä- 

tigung unserer Pflichten hindert, und ob sie auch nicht 
einsieht, dass er vielmehr ein Sporn für uns ist, so hat 
sie uns doch die volle bürgerliche Freiheit gewahrt.

Doch die wurde nur dem Juden ad personam vor- 
liehen, nicht dem Culte, als solchen. Achtundzwanzig 
Jahre mussten verstreichen, ehe auch die Freiheit des 
jüdischen Glaubens von der ungarischen Gesetzgebung 
anerkannt und inartikulirt wurde.

Doch diesmal wurde uns eine Ehrung, eine Aner- 
kennung für unsero Treue, für unser Streben, dem Vater 
lande zu dienen, zu theil. Denn nicht Aveil alle Ketten 
gelöst Avurden, nicht im allgemeinen Rahmen des Gesetzes 
über die Religionsfreiheit Avurde unsere Religion recipirt, 
nein, trotz des Widerstandes offener und verkappter Feinde, 
Avurde die Reception als selbständiges Gesetz durchgeführt.

Dennoch ist es nicht Selbstsucht oder Eigennutz, 
Avenn gerade unsere Herzen inniger und inbrünstiger zum 
Himmel liehen, Avenn wir an der Schwelle des ZAveiten 
Jahrtausends, als zum Beginne einer schönem, bessern 
Zeit uns inniger der Freude liingeben.

Liebe und Treue für's Vaterland hängen keines- 
Avegs von den Gaben ab, die man für dieselben empfan- 
gen. Doch kann man behaupten, je länger und anstren- 
gender man um den Gegenstand der Liebe werben muss, 
desto beglückender, desto geschätzter ist sein Besitz.

Der von HeiniAveh Geplagte, in die Fremde Ver- 
schlageno liebt sein Vaterland heisser, als jener, der sich 
nie daraus entfernte, und waren Avir nicht jahrhunderte 
lang in die Fremde verbannt? trotzdem wir mit heisser 
Sehnsucht nach dem Vaterlande bangten. Deshalb ist je- 
der Jude ein eifriger Patriot, der überall, avo es nöthig, 
auch Propaganda für die ungarische Staatsidee zu machen 
bereit ist. Deshalb ist jede jüdische Schule inmitten 
feindseliger Nationalitäten eine Insel, avo ungarische 
Sprache, die Liebe zum Vaterlande gehegt, und in die 
Herzen die Achtung vor der ungarischen Staatsidee ge- 
jdlai zt wird. Juden halten in den obern Comitaten treue 
Wacht, und wenn am 9. d. M. in allen Schulen die Mil- 
linniumsfeier festlich begangen Avird, dann werden die jü- 
dischen Lehrer im Norden und Süden durch die Wärme 
und die Eindriglichkeit, mit denen sie den, Schülern die 
Erhabenheit des Millenniumsfestes erläutern Averden, durch 
die Innigkeit ihres Gebetes für das geliebte Land den 
Beweis des Gesagten erbringen.

Diese Nummer enthält eine Beilage.



2 Dor ungarische Israelit. Nr. 14

Am d M. werden unsere Kinder, die, erwachsen, 
hoffentlich keine Ahnung von den Kämpfen ihrer Väter 
um die natürlichsten Beeilte eines Menschen und Bürgers 
haben werden, ihre Herzen als Ganzopfer darbringen und 
am 10. wird in allen Synagogen des Landes, soweit die 
rothweissgrüne Ti iccolore weht, dem Herrn der lleerschaa- 
reu der Dank dafür, dass wir frei und glücklich, im freien 
Vaterlande, mit dem gekrönten, streng constitutionellen , 
Könige an der Spitze, beglücktwünscht von den Machten , 
dieses schöne, erhabene Fest des 1000-jährigen Bestandes ן 
feiern können, dargebracht werden.

In dit• Jubelchöre, die an diesen beiden Tagen gen 
Himmel steigen, mischen sich die Psalmen Israels und ! 
mit Befriedigung und Stolz können wir uns sagen, wir l 
batten redlichen '!'heil an der harten Plage und den 1 
Mühen, mit deren Hilf(1 das geliebte Vaterland die jetzige ■ 
Blütlie erreichte, und mit Ernst und Sammlung wollen ; 
wir ein heiliges Gelübte leisten, dass wir stets für die 
Ehre und das Gedeihen der Nation, für das Prosperircn 
des Vaterlandes unsere ganze Kraft, unser Gut und Blut 
einsetzen wollen. Amen !

Ausstellungszeitung des «Ungarischen
Israelit“•

Am 2• Mai, am Tage, da das Millennium offiziell 
begann, wurde die Ausstellung von Se- Majestät feierlich 
eröffnet.

Wenn wir mit Genugthuung auf jene kriegerischen 
Tage zurückblicken, da die Juden ihr Gut und Blut dem 
Vaterlande zum Opfer brachten, da sie tapfer mitkämpf- 
ten für die Freiheit und Unabhängigkeit Ungarns, da 
sie ergeben die Leiden ertrugen, die finstere Zeiten über 
alle treue Patrioten verhängten, so gewahrt es uns nun 
doppelt׳■ Befriedigung, erfüllt es uns nun mit Stolz und 
hoher Freude, dass sie an den Werken des Friedens, der 
Industrie, der Künste sich in so auss !׳ordentlichem Masse 
betheiligten, dass die Ausstellung auch zum grossen ’!'heile 
durch ihre eifrige Mitarbeiterschaft die Entwicklung 
Ungarns auf so hoher Stufe zeigt.

Wenn von. um das Zustandekommen der Ausstellung 
verdienten Juden die Hede ist, müssen wir vor Allem der 
Persönlichkeit d׳ s Herrn M 0 r i t z G e 11 e 1׳ i gedenken, der 
als Sekretär derselben eine rastlose 'Thätigkeit entfaltete, 
auf die wir noch in einem eigenen Aitikel reih cliren weiden.

Se. Majestät, der die Ausstellung einigemal mit sei- 
nein Besuche beehrte, zeichnete eine stattliche Heilte jü- 
diseher Aussteller, die er sieh vorstellen liess, durch liuid- 
volle Ansprachen aus.

Wir werden unsere geschätzten Leser nach und nach 
mit allen hervorragenden jüdischen Ausstellern bekannt 
machen.

Das besonder׳■ Wohlgefallen des Königs erregte der 
Pavillon der Firma 8. Goldberger & Söhne. Diese 
Finna best 11t seit 1787 und is, somit eines der ältesten Fab- 
riksetablisseinenls des Landes Der Pavillon ist wohl einer 
der originellsten der Ausstellung■ Alle Verzierungen sind 
kunstvoll, obzwar ans Garton herges’ellt und in tingari- 
schein Style gehalten. Die Firma Goldberger ist ein 
Welthaus, d;.s seine Erzeugnisse weil über das Weltmeer 
sendet, wo (Loses ungarische Erzeugniss ebenso gesucht 
wie geschätzt wird. Nicht zum erstenmal bezeugte r-e. 
Majestät dem Hause seine Anerkennu! g Schon in jener 
Zeit, als der junge Monarch zum erstenmal nach 
Pest-Oien kam, mierissirte er sich lebhaft für dio 
Industrie, man beseuloss daher dem Monarchen die Gold

berger'sche Fabrik in Altofen zu zeigen. Der König war 
überrascht über das Gesehene und zeichnete die Familie 
Goldberger durch die Verleihung des ungarischen Adels 
aus. Dio ebenso durch ihre Klugheit, wie durch ihr n 
Edehnuth ausgezeichnete Grossmutter der jetzigen Firma- 
Besitzer erregte, umgeben von 12 Söhnen die Hochach- 
tung, ja Bewunderung ebenso sehr, wie das in seiner Art 
unerreichte Etablissement.

Vielleicht worden wir noch einmal auf die Biographie 
der merkwürdigen und durch ihre Mildthätigkeit hervor 
ragenden .\lus1erfrauen der Familie von Goldberger, deren 
Namen mit allen Wohlthätigkeitsanstalten der Gemeinde 
Altofen ebenso verbunden sind, wie der ihres edlen En- 
kels und Sohnes Berthold v. Goldberger, zurückkommen.

I »och der Chef der Firma, Herr Berthold v. Gold- 
berger beschrankt seine Wohlthaten nicht auf seine Mut 
tergemeinde Allofen, sondern er ist bereit mit grossher 
zigen Gaben überall einzuspringen, wo Notli und Elend 
an sein weiches, edles Herz appelieren.

Der Hof-Juwelier Bach rueh, die Chefs der Finna 
Josef Zwack & Söhne wurden durch die Ansprache 
des Monarchen, ausgezeichnet, ebenso Emil v. Fischer. 
Vertreter der Hörender Porzellan Fabrik und der Vor- 
einigten Ungarischen Glasfabrik und Arnold Särkäny, 
Director der Eszterhäzy’schen Cognacfabrik Act. Ges.

Bemerkenswerth ist die Ausstellung des Juwelier 
und Goldwarenfabrikanten Heinrich G r ü n s te i n. der 
diese Fabrikation in Ungarn eingeführt hat■

DerChelderHolzhandlungsfirmaKarl Neus c bloss 
und Sohn, Herr Emil Neuschloss wurde vom 
Monarchen mit huldvollen W orten angesprochen. Herr 
Emil Neuschloss ist Chef eines der ersten Häuser 
seiner Branche und nimmt nicht nur in commerzicller, 
sondern auch in sozialer Beziehung eine hervorragende 
Stelle ein•

In der Abtheilung der S c 11 a f w o 11 w a s e h-G e- 
sei Ise aft wurden die Herren Director Karl Kuli 
und Disponent Julius Neugebauer Sr. Majestät vor- 
gestellt, der ihnen sein Lob über das geschmackvolle 
Arrangement ihrer Exposilion aussprach.

Dem für Alles das höchste Interesse an den Tug 
legenden, gütigen Monarchen wurden ferner vorgestellt 
die 11■ rre Theodor und Ferdinand Wolfnerin 
Firma Julius Wolfner N Comp, für deren Exposition Se. 
Majestät sich lebhaft intressirte. Das Arrangement der- 
selben ist imposant.

Der Chef der E d 11 a r <1 Stricke r’schen Tuchfab! ik 
in Gäcs wurde ebenfalls vom Könige angesprochen.

1111 Pavillon des Handels- und Creditwesens sind 
unser hervoriagendsten Männer versammel’ gewesen, uni 
den geliebten Herrscher zu empfangen, da waren die 
Herren Signi. K 0 h n e r, Signi. Kornfeld, Alex• 
Deutsch de Hatvan. E m i 1 v. U 11 man n, Ph. W'e i sz, 
Paul Engi ect. ect. sie alle wurden durch huldvolle, 1 
ihre Verdienste anerkennende Ansprachen geehrt-

Auch der tüchtige Director der ,.Nationalen Unfall- 
versicherungs Gesellschaft“ Herr Dr. Paul Roth wurdeי 
vom Handelsminister vorgestellt und der König nahm nut 
einem huldvollen Scherze die aus einem Automaten gez.o- 
gene l nfallversichorungspolizze entgegen-

Doch genug für diesmal, wer könnte auch mit einem־ 
male alle unsere, an der Ausstellung theilnehineiaien 
tilauheesgenossen anführen, wir werden uns noch des 
Oefiern und eingehends mit von dem ihnen Gebotenen b‘*־ 
schältigen. Auch über die jüdische Abtheilung werden 
wir ausführlich berichten.



Nr. 14. Der ungarische Israelit. 3

Chronik.
*** Der Bath der Budapester Effecten- und Waaren- 

pörse hat den Director der Allgemeinen Ungarischen 
Kreditbank Herrn Siegmund Kornfeld zum Vicepräsidenten 
gewählt.

*** Der neue Wiener Bürgermeister. Die am 6. d. 
M stattgefundene Bürgermeisterwahl in Wien liess 
Josef Strobach als Biiigermeister aus der Wahlurne 
hervorgehen. Derselbe erklärte sogleich, dass er Lueger 
in treuer Freundschaft ergeben sei und sich nur als Platz- 
haltet• betrachte, um jenem, wenn die Zeit dafür gekont- 
men sei die Stelle zu überlassen. Der neue Bürgermeister 
wird in der antisemitischen • O.-Rundschau“ folgendermas- 
sen geschildert. ״Der zukünftige Bürgermeister kann unrein 
Strohmann, ein Platzhalter, eine vorgeschobene Figur sein, 
und die höchste Würde, die Wien zu vergeben hat, sei 
nun mit einem ., Einstweiligen“ einem ״Trockenbewohner“ 
besetzt “ Das rücksichtslose Antisemitenblättehen erinnert 
daran, dass Strohbach ,.trotz seiner protestantischen Ab- 
stanmiung ein ständiger Gast und Beisitzer klerikaler Ver- 
Sammlungen ist“ und wirft die Frage auf, ob Herr Stroh- 
buch ״die primitivsten Begriffe von jenem Anstandsgefühl 
besitzt, das man im öffentlichen Leben fordert“. So spricht 
man a n t i s e m i t i s c 11 e r s e i t s vom neuen Bürgermeis- 
ter, Uebrigens hat jede Stadt die Vertretung die sie 
verdient-

*** Frau Baronin Clara Hirsch, die in den Fusstapfen 
des edlen verstorbenen Gatten wandelt, hat zu Vertheilung 
an Arme in Wien ohne Unterschied der t.'onfession an- 
lässlich des Ablebens ihres Gatten den Betrag von 
hunderttausend Francs gespendet. Bezirkshauptmann Dr. v. 
Friebeis hat sofort ein Schreiben an die Spenderin ge- 
richtet, in welchem er namens der Stadt Wien den I )ank 
für diese munificente Widmung ausspricht. Ebenso that 
sie in Paris.

*** Ein edles Wort. Frau Baronin Hirsch äusserte 
gegenüber einer bekannten Wiener Persönlichkeit: ..Ich 
würde es als eine Versündigung an dem Andenken meines 
Gatten betrachten, wenn ich nicht Sorge dafür tragen 
würde, dass alle von ihm gegründeten Wohltliätigkeitsan- 
stalten erhalten bleiben, gleichviel ob er bei Abfassung 
seines Testamentes daran dachte oder nicht.“

*** Eine Episode aus dem Lehen des Baron Hirsch. 
Em höchst charakteristischer Zug aus dem Leben des ver- 
blichenen Philantrophen wird erzählt. In Karlsbad wurde 
ihm ein reicher jüdischer Fabrikant aus Russland vorge- 
stellt, der eine Million für ein jüdisches Spital gespendet 
hatte. Im Gespräche erwähnte er, dass er in seinen Fab- 
riken durchwegs Christen beschäftige. Da sagte Baron 
Hirsch: ״Es wäre besser, Sie hätten ein Spital für die 
Christen erbaut und würden dafür lieber Juden als Ar- 
beiter in Ihren Fabriken beschäftigen".

Der Judenstaat. Die vor Kurzem (im Verlage M. 
Breitenstein, Leipzig und Wien) erschienene Broschüre: 
 Der Judenstaat.“ Versuch einer modernen Lösung der״
Judenfrage von I)r. Th. llerzl hat ein so grosses allge- 
meines Interesse erweckt, dass die erste Auflage bereits 
vergriffen ist; eine zweite Auflage erscheint in wenigen 
lagen.

*** Die königliche Akademie der Wissenschaften in 
Berlin hat Herrn Professor Dr. Heinrich Weil in Paris, 
Mitglied des Institut de France, zum correspondiren len 
Mitglied ihrer philosophisch-historischen Section gewählt.

*** Die Gerichtsverhandlung gegen Freiherr v Hammer- 
stein, den durch seine antisemitiscbeW irksamkeit bekannten 

Ex-Redacteur, hat am 22. v. M. unter grossem Andrange 
des Publicums stattgefunden. Nach dreiviertelstündigem 
Plaidoyer beantragt der Oberstaatsanwalt gegen den An- 
geklagten Hammerstein vier Jahre Zuchthaus. 3000 Mark 
Geldstrafe, im l’n\ermöuenslälle weitere 400 Tage Zucht־ 
haus und fünf Jahre Ehrverlust. In seinem Plaidoyer 
führt der Staatsanwalt aus, dass Hammerstein viele Jahre 
hindurch mit besonderer Heuchelei und Treulosigkeit vor- 
gegangen sei. Er, der immer die Parole: Für Gott, Kaiser 
und Vaterland, für Moral oml Religion geführt habe, sei 
einer der grössten Heuchler und Hochstapler gewesen. 
Ereilter von Hammerstein wurde zu drei Jahren Zucht- 
haus, 1.500 Mark Geldstrafe, eventuell für je 15 Mark 
einen Tag Zuchthaus, und 5 Jahren Ehrverlust verurtheilt.

*** Strassburg. Eine nicht zu unterschätzende Waffe um 
den widerlichen stets sich wiederholenden Angriffen des 
Antisemitismus entgegenzutreten, bildet die Statistik über 
den Antheil der Juden am Verbrochen. Wir haben allen 
Grund uns eine möglichst umfassende Statistik auf diesem 
Gebiete angelegen sein zu lassen, um den Vorwurf, als seien 
dit'Juden atu Verbrechen besonders stark betlmiligt, zu ent- 
kräften. Von Oesterreich absehend, sei diesmal auf Strass- 
bürg i. E. verwiesen. Die Hauptstadt Elsass-Lothringens 
zählte 1893/04 4190 Sträflinge. Davon Männer; evange- 
lisch 34.17"/״, katholisch 04837, israelitisch 1.004; da- 
von Weiber: evangelisch 28.24'״, katholisch 71.76"/», isra- 
elitisch 0.00"/.. 1804 05 zählte man 4209 Gefangene Davon 
Männer: evangelisch 33 14 ", katholisch ‘.'5.81״», israeli- 
tisch 0,95"0; Davon Weiber: evangelisch 38.27*0,  katho- 
lisch 61.11"/״, israelitisch 0.62"/».

*#* Der Versuch anlässlich der Municip lwahlen 
in Paris in drei Bezirken Antisemiten durclizt ringen 
ist kläglich gescheitert. Int neuntem Arrondissement 
(Montmartre) eien der republikanische Antisemit Teis- 
soniere mit 544 und der bonapartistische Antisemit 
Lbbien mit 451 gegen den gewählten Fortschrittler Paul 
Strauss, welcher 2500 Stimme erhielt, durch. Im 11. Ar 
rondissement erhielt der Antisemit von 8500 blos 600 
Stimme:׳, im neunzehnten Arrondissement erhielt deranti- 
semitische Socialist von 2500 Stimmen nicht mehr als 300.

*+ Der italienische (»eneralconsul, Herr Josef Sobag- 
Monteficre, hat den von ihm für die in Abessynien beim 
Feldzug Verwundeten gesammelten Betrag von 60.000 
Mark dem italienischen Comite des ״Rothen Kreuzes“ zu- 
gehen lassen. Diese namhafte Summo ist grösstentheils 
von zwei jüdischen Wohlthätern gespendet worden-

*** Die holländische Judenheit rüstet sieh am 16. 
Mai den hundertjährigen Bestand ihrer vollständigen 
Emancipalion festlich zu begehen. Seit der Vertreibung 
aus Spanien haben die Juden in den Niederlanden eine 
Stätte gefunden, wo sie offen und unbehelligt dem Glauben 
der Väter anhangen durften, und Holland hat es nie be- 
reut, dass es fleissige und treue Bürger, die am Wohler- 
gehen des Vaterlandes eifrig mitarbeiten, gastlich bei sich 
aufnahm Nun sind es hundert Jahren seit unsere Glaubens- 
genossen allen christlichen Bürgern des Staates gleiclige- 
stellt sind und ihnen selbst die höchsten Stellen im 
Staate erreichbar sind- Die Thatsaclie, dass schon des 
Oeftern Juden Minister waren, spricht laut dafür, dass 
diese Bestimmung des Gesetzes nicht nur — auf dem 
Papiere steht. In Holland leben mehr als 100,000 Juden, 
die noch dazu zumeist der conservativon Richtung ange- 
hören, wie sehr, soll folgende Anccdote erhärten.

Die jüdischen Geschäftshäuserin Amsterdam waren 
vor einigen 20 Jahren noch alle am Sabbath gesperrt. 
Ein Prinz des königlichen Hauses sendet nun zu einem 
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hervorragenden Kaufherrn am Sabbath, er möge ihm 100 
Stück eines seiner Fabrikate sofort senden, da er deren 
dringend bedarf. Mit der Motivirung, dass er am Sabbath 
nicht verkaufe, verweigert der Kaufherr den Wunsch des 
Prinzen, bleibt aber mit seiner Familie in Sorge, sich 
die Ungnade des Prinzen zugezogen zu haben, zurück.

Des andern Tages wird er zum Prinzen befohlen, der 
ihm mit freundlicher Miene entgegentritt.

Ich danke ihnen, spricht er zu dem überraschten 
Manne, dass Sie mich meine Wette gewinnen liessen. Ich 
wettete mit Graf M-, dass Sie nicht einmal mir zu liebe 
die Sabbathruhe verletzen werden und ich habe meine 
Wette gewonnen. Seien Sie meiner Gnade versichert.

Ein christlicher Kaufmann in Amsterdam hat 
durch Vermittelung eines Priesters seiner Religion, Herrn 
Objjrrabbiner Dünner 1(1.000 Gulden für die jüdischen 
Wohlthätigkeitsanstalten übersandt, mit dem Bemerken, 
dass er ungenannt zu bleiben wünsche, den Betrag aber 
sende, als ein Zeichen seiner Hochachtung vor der Recht- 
schaffenheit der jüdischen Kaufleute, mit denen er vieleJahre 
hindurch in lebhaftem Handelsverkehr gestanden habe.

%*  An der Berner internationalen Conferenz der 
Staaten, welche der Berner Convention angehören, haben 
zwei Juden als Deligirte mitgewirkt: Prof Asser, Mitglied 
des Geheimen Staatsraths, für Holland und Signor Otto- 
lenghi für Italien.

*.*  Hollman Hunt über die Rückkehr der Juden nach 
Palästina Die letzte Nummer des ״Jewisch Chronicle“ 
bringt einen Brief Holman |Hunt’s an den Herausgeber 
dieses Blattes, dem wir folgende interessante Stellen ent- 
nehmen ; ............... Sio sagen sehr richtig, dass die Juden
in Russland und Rumänien mit Grausamkeit behandelt 
werden, während sie sich in der Türkei einer gewissen 
Toleranz zu erfreuen haben, und Sie nennen meine An- 
klage der Hohen Pforte unzeitgemäss und ungerecht. Es 
ist in der That eine beständige Schande für das Christen-
thum, dass in den beiden vorerwähnten Ländern solches 
Unwesen vorkommt, aber wie schlecht auch die Behänd- 
lung der Juden in diesen beiden christlichen Ländern 
sein mag, die Ungeheuerlichkeit wird geringer, wenn man 
vergleicht, was Constantinopel gegen die Armenier begangen 
hat. Ich bin nicht der Einzige, der die Pforte verdammt. 
Lesen Sie. wie Mr. Gladstone, Lord Salisbury, der Herzog 
von Argyl und der Herzog von Westminster sich ge- 
äussert haben, und ich werde in meiner Entrüstung nicht 
mehr für übertrieben gehalten werden — umsomehr, als 
meine Worte gegen die Minister und nicht gegen den 
Souverän der Türkei gerichtet sind. Bedenken Sie, dass 
es von jeher traditionell ist in der osmanischen Regierung, 
Zwiespalt zu säen unter ihren Opfern, um sich dann um 
die Gunst des einen zu bewerben, während das andere 
zugrunde gerichtet wird. Das 13. und 14. Jahrhundert 
geben Ihnen Beispiele davon, und ist es nun nicht ge- 
nau so der Fall mit den Gesandtschaften in Constanti- 
nopel ? Dies sollte zur Vorsicht anspornen gegen zu gros- 
ses Vertrauen in die Sicherheit der Colonisten, solange 
die Türkei die Herrschaft behält. Sie haben meine Worte 
missverstanden, wenn Sie glauben, dass ich die Juden 
auffordere, dem Sultan behufs Abtretung Palästinas ein 
kriegerisches Ultimatum zu stellen, wie es die Mächte
thun, bevor sie einen Krieg beginnen. Was ich wünsche, 
ist, man möge dem Sultan nahe legen, dass er ein gutes 
Geschäft macht, wenn er den Juden für Geld und gute 
Worte das gelobte Land überlässt; denn wird den Dingen 
ihr natürlicher Lauf gelassen, dann wird der Sultan über 
kurz oder lang Palästina an eine oder die andere Christ- 

liehe Macht ohne jedwede Entschädigung verlieren. Ge- 
statten Sie mir zu wiederholen, dass die Zeit die denkbar 
günstigste ist, um eine Verwirklichung meines Planes zu 
versuchen. Würde es gelingen, Ihre Majestät die Königin 
von England für die Sache zu gewinnen, dann würde 
eine Schwierigkeit um die andere verschwinden. Wenn 
anderseits kein Jude den Muth oder den Willen findet, 
einen Schritt in der Angelegenheit zu thun, dann darf 
man sich nicht wundern, wenn die Welt sagt: Die Juden 
wollen Palästina nicht.“

*** Fürst Ferdinand von Bulgarien über den Anti- 
Semitismus. Während des Besuches, den Fürst Ferdinand 
von Bulgarien jüngst in Constantinopel abstattete, machte 
der Rabbiner Sr. königlichen Hoheit seino Aufwartung 
und überreichte ihm eine Adresse von den Juden der 
Stadt, in dankbar Anerkennung der Güte, die der Fürst 
seinen jüdischen Unterthanen immer bewiesen. Die Adresse 
war in spanischer Sprache abgefasst. Fürst Ferdinand 
emfing die Deputation in herzlicher Weise und sprach ihr 
seine hohe Achtung des jüdischen Volkes aus. Ganz be- 
sondere Sympathien, sagte er, hätte er für die spanischen, 
in Bulgarien lebenden Juden, die immer zu seinen besten 
und treuesten Unterthanen zählten,stets die Gesetze achte 
ten und die öffentliche Wohlfahrt des Landes zu fördern 
bemüht sind. In Bezug auf den Antisemitismus gebrauchte 
der Fürst folgende starke Ausdrücke : Der Antisemitismus 
wird in Bulgarien nie und nimmer Wurzel fassen, da ich 
fest entschlossen bin, diese fluchwürdige Bewegung zu 
bekämpfen.

%*  Aus Kurland. Dass die Juden sich der Ableistung 
der Wehrpflicht entziehen, ist ja allen Lesern der Anti- 
semitenblätter, eine längst, bekannte Thatsache. Und doch 
unterlässt die antisemitische Presse manche Fälle dieser 
Art jüdischen Verbrechens zu registriren. So z. B. folgen- 
den Fall, der in der angesehenen ״Birshewja Wedomosti־‘ 
mitgetheilt wird. Ein jüdischer junger Mann, der als 
Schriftsetzer in Charkow lebt, sollte sich zur Ableistung 
der Wehrpflicht in Witebsk (wohin er zuständig ist) 
stellen Unglücklicherweise erkrankte er kurz vor der 
Einberufung am Typhus und wurde im Charkower Hospital 
aufgenommen. Die Hospitalverwaltung theilte unverzüg- 
lieh der Witebsker Wehrpflichtcommission die schwere 
Erkrankung des militärpflichtigen Setzers mit. Bis aber 
die Militärbehörde Witebsk die eingegangenen ״Papiere־‘ 
sortirte, verstrich die Anmeldungsfrist, und — es wurde 
angeordnet, von der Familie des Schwerkranken das ge- 
setliche Pönale von 300 Rubeln einzutreiben, wegen ״Ent 
Ziehung“ des Sohnes von der Wehrpflicht. Glücklicher• 
weise verlief die Krankheit günstig, und kaum wurde der 
Genesende aus dem Hospitals entlassen, als man ihn in 
Kotten schmiedete und per Etappe nach Witebsk beför- 
derte. Etwa einen Monat wurde der Reconvalescent. ge- 
fesselt, von einem Gefängnisse ins andere, von einer 
Stadt in die andere geschleppt, bis der ,.Verbrecher־ 
glücklich der Witebsker Militärbehörde eingehändigt wurde, 
die ihn auch sogleich den Militärdienst antreten liess. 
Nun ist der Mann schon seit Monaten Soldat, — nichts- 
destoweniger aberfordert dieselbe Militärbehörde von seiner 
Familie das Pönale von 300 Rubeln, wegen ״Entziehung“ 
von der Wehrpflicht. — Schade, dass die antisemitischen 
Blätter diesen interessanten Fall, der beiläufig gesagt etwas 
Altägliches ist, ihren Lesern nicht erzählt haben. Diese 
Verschmitztheit, kurz vor der Einberufung am Unterleibs- 
typhus zu erkranken, um sich nachher auf Staatskosten 
in schönen Ketten nach der Heimatstadt transportiren zu 
lassen 1
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Anlässlich der Czarenkrönnng werden drei Rah- 
biner das russische Judentlium repräsentiren.

Diese Bestimmung sei direkt von Czarcni ausgegangen, 
von dem die Blätter neuerdings liberale Anwandlungen 
registriren. So soll es auch seiner Initiative zu danken sein, 
dass Juden wieder als Ingenieure beim Baue der sibiri- 
sehen Eisenbahn verwendet werden.

*.*  Sultan Abdul Hamid hat einige Tage vor dem 
I’essachfeste dem Chacham-Baschi. Rabbi Moses Levy den 
Betrag von 300 türkischen Pfund (5000 Mark) überschickt, 
damit man Mazzos und Fleisch ankaufe und die Armen 
damit betheile.

*,*  Salonichi. In unserer Stadt repräsentiren die 
Juden den dritten Theil der Bevölkerung, die im ganzen 
circa 150.0< 0 Seiden zählt, aber ihr Einfluss ist viel be- 
deutender als ihre Zahl. Am Sabbat sieht die Stadt 
aus. als wäre sie fast nur von Juden bewohnt, so still und 
ruhig sind die Strassen. Die Zollanstalten, Posten und 
Konsulate haben an diesem Tage viel weniger zu thun, 
als am Sonntag, dem Feiertage der Christen und selbst 
am Freitag, dem Feiertage der Mohammedaner.

*** Ein Comite zur Gründung eines jiid. Hospitals in 
Jerusalem hat sich constituirt und fordert nun alle wohltbä- 
1igen Herzen auf, durch Spenden den von dringender Noth- 
läge dictirten Plan zu unterstützen. Spenden sind an die 
11■ rren Dr. Breuer Rabbiner in Frankfurt a. M , Dr. Adolf 
Stern in Frankfurt a ’M., Rabbiner Bambergerin Kissingen 
zu senden. Wie nothwendig ein solches Spital ist, beweist 
die Thatsache, dass in Jerusalem 3 Krankenhäuser mit 
blos 90 Betten vorhanden sind, während im J. 1895 ein 
Arzt allein 33020 Patienten behandelte. Wir sind über- 
zeugt, dass das Comite nicht vergebens an die sprüchwört- 
liehe jüdische Milde appeliren wird.

%*  Vermischtes. Man berichtet : Grosse Sensation 
riefin jüdischen Kreist n in Paris die Trauung eines Braut- 
paares in der Synagoge hervor, von welchem der Bräuti- 
gant, der Sohn einer Christin, noch nicht in das Judentlium 
aufgenommen war. Die Sensation war um so grösser, als 
die Oberrabbiner von Frankreich und Paris bei der Zere- 
nionie anwesend waren. — Herr Max J. Kohler, Sohn des 
New-Yorker Rabbiners Dr. Kohl! r, ist zum Assistent District 
Attorney (Staatsanwaltsubstitut) des südlichen Distrikts 
von New-York ernannt worden. — Herr Dr. Joseph Stolz, 
Rabbiner in Chigaco. ist zum Vorsitzenden des Kon- 
grosses der liberalen Religionen für den Staat Illinois er- 
wählt worden. Äusser einigen jüdischen Gemeinden sind 
in diesem Kongresse Unitarier und Universalsten veitrc- 
ten — In Cincinnati feierte Dr. J M. Wise. der bekannte 
Reformrabbiner seinen 87. Geburtstag und empfing nicht 
nur von Gesinnungsgenossen, sondern auch von den der 
orthodoxen Richtung angehörigen Kollegen zahlreiche 
Glückwünsche. — Die Akademie der Künste hat den 
Fould-Preis von 1200 Francs an den Maler Salanion Taieh 
aus Algier verliehen. — Clermont-Gatineau, Mitglied der 
Akademie der Inschriften in Paris hat in der Münz- 
Sammlung des Louvre ein israelitisches Siegel gefunden. 
IN hat nur 16 Millimeter im Durchmesser und stammt 
aus dem sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. 
Dio ijef darauf eil geschnittenen phönikischen Zeichen 
gehören dem alten Alphabet der Israeliten an und be- 
deuten : ״Jehova möge Erbarmen haben• Werk Jehovas.‘‘ 
IN ist die Schrift, welche die Juden vor der babyloni- 
“dien Gefangenschaft gebrauchten. — Aus Paris wird 
 -richtet: Unter den neu ernannten ausländischen Offi י ‘
ciers d'Academie befinden sich der österreichische Com• 

ponist Richard Mandl, unter den Officiers de ?Instruction 
publique die ehemalige Opernsängerin Gabriele Krauss.

*.*  Ein Trauerspiel des Herrn Moritz Kitter v. Gut- 
mann, ״Konradin, der letzie Hohenstaufe“, wurde in Her- 
lin im Nationaltheater aufgeführt und fand bei jeder 
Wiederholung stürmischen Beifall. Bei einer der letzten 
Vorstellungen erschienen Vertreter des Berliner ״Vereins 
der Oesterreicher“ auf der Bühne und überreichten dem 
Dichter einen Kranz mit einer ehrenden Inschrift. Herr 
Intendant Brasch vom Berliner Theater richtete an 
den jugendlichen Dichter das Ersuchen, ihm sein näch- 
stes Stück für dieso Bühne zu überlassen, und Herr von 
Gutmnn hat ihm bereits die ebenfalls historische fünfak- 
tige Tragödie ״König Enzio“ übergeben, welche in dieser 
Saison zur Aufführung kommen soll.

*** Theoretisch-praktische Unterrichtsbriefe zur Er- 
lernung der ungarischen Sprache (nach Rosenthal’s 
Meisterschafts-System). Hauptsächlich für den ״Selbst- 
Unterricht“ verlasst von Moriz Pollacsek, zweite ver- 
besserte Auflage von Dr. Stefan Szemäk erscheint soeben 
im Verlage von G. Grimm in Budapest. Diese ausführ- 
liehe und gute ungarische Grammatik wird ISBrife zum 
Preise von ä 30 kr. umfassen und in 14-tägigen Zwischen- 
räumen zur Ausgabe erlangen.

Die Religionsfreiheit in den Vereinigten 
Staaten.

Von Oszkär Strauss, ehemaligen Gesandten der Vereinigten 
Staaten der in Türkei.

I.
 -Keinerlei religiöse Vereidigung darf gefordert wer״

den als Bedingung für irgend ein bezahltes oder unbe- 
zahltes Amt in den Vereinigten Staaten.“

 Der Congress darf kein Gesetz annehmen, das eine״
bestimmte Religion vorschreibt oder die freie Ausübung 
einer solchen verbietet.“

Diese beiden kurzen Bestimmungen der Verfassung 
der Vereinigten Staaten proclamiren die Religionsfreiheit 
in ihrer grössten Ausdehnung als ein Grundrecht, das 
jeder Amerikaner besitzt, sei er nun Bürger oder Frem- 
der. Als das amerikanische Volk diese Paragraphen in 
seine Verfassung aufnahm, gab es der Welt das erste 
Beispiel v< n der Möglichkeit, Kirche und Staat zu trennen. 
Vor der Revolution herrschten in den einzelnen Provinzen 
der Colonien, die den heutigen Staaten in der Union ent- 
sprechen, die verschiedensten religiösen Secten: die Puri- 
taner in Massachusetts, die Baptisten in Rhode Island, 
die Congregationalisten in Connecticut, die holländischen 
und schwedischen Protestanten in New־.Iersev. die Eng- 
länder in New-York, die Quäker in Pensylvania, die 
Katholiken in Baltimore, die Cavaliere in Virgina, die 
Baptisten, Quäker und Presbyterianer in Nordcarolina, 
die Hugenotten und Episcopalen in Südearolina und die 
Method sten in Georgia. Mit Ausnahme von Pennsylvania, 
Maryland und Rhode Island existirte in allen anderen 
Colonien irgend eine Form der Staatskirche.

Verweilen wir einen Moment in Rhode Island, dem 
Lande, wo das Banner der religiösen Freiheit zuerst ent- 
faltet wurde. Im Winter 1(36י konnte man einen Flächt- 
Jing durch die Urwälder von Neuengland ziehen 
sehen, der aus dein Gebiete der Puritaner von Massachu- 
setts verbannt w: r ut d jetzt einen Zufluchtsort vor der 
Tyrannei der Geistlichkeit suchte, wo er und mit ihm alle 
anderen Menschen, jeder nach seiner Art, zu Gott beten 
durfte. Zu dieser Zeit gab es in der ganzen Welt kein 
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solches Land. Die Colonisten von Virginia waren getreue 
Anhänger der Staatskirche von England. Dort gab es 
weniger Freiheit, als zu dieser Zeit selbst in England 
der Fall war. In den besiedelten Districten von Neucng- 
land dominirton die Puritaner, welche ihre englische 
Heimat verlassen hatten, um der kirchlichen Tyrannei 
zu entgehen, um nun in ihren eigenen neuen Sitzen 
noch ärgere Tyrannei selbst aus׳.uüben Jener Bürger, der 
aufrichtige Freund der wilden Indianer, der M ohlthäter 
Jedermanns, hiess Roger Williams. Er vollbrachte, was 
vor ihm Niemand bisher gewagt hatte, er verband reli- 
giöse Ucber/eugung mit der grössten Freiheit und schuf 
so zum erstenmale den rein weltlichen Staat, als ein Asyl 
für di!' Armen und Verfolgten, der Jedermann das Recht 
seiner freien religiösen Feberzeugimg gewährleistete. Es 
steht zu hoffen, dass die Zeit nicht mehr ferne ist, wo 
die ganze civili irte Welt die Wahrheit der Pr ncipien 
anerkennen wird, die Roge Williams angestrebt hat und 
die seinem Namen einen unvergänglichen Nachruhm 
sichern. So ״ross war aber damals der Hass.den die anderen 
Colonien gegen diese Ketzeransiedlung empfanden, dass 
Massachusetts ein Gesetz annahm, weichenden Einwohnern 
seines Staates verbot, die Grenzen dieser neuen Provinz 
zu überschreiten.

Es darf nicht überraschen, dass die römischen Katho- 
liken, die in dem protestantischen England verfolgt 
wurden, ihre Augen nach dem neuentdeckten Lande im 
feinen Westen wendeten, um sich dort einen Zufiuchts- 
ort zu erwerben. Lord Baltimore war ein zwar neu ge- 
womtener, aber überzeugter und eifriger Katholik, und 
er benützte seine hohe Stellung und die Gunst, in der 
er bei Jacob I stand, um eine Verfassung für Maryland 
zu erzielen, welche ebenfalls schon ziemlich tolerant war. 
Die Gewissensfreiheit war so weit gewahrt, dass alle 
Seelen des t'hristenthums frei dort wohnen durften. Dies 
war bereits ein grosser Schritt zur Vorbereitung der vollen 
religiösen Freiheit, un׳i die Verfassung von Maryland 
war um ein Jahrhundert der der anderen Neuengland- 
Staaten und Virginiens voraus. Dieselben Gründe, welche 
die Purit iner und Katholiken triebon, sich ein Asyl im 
fernen Westen zu suchen, zwangen mit vermehrtem Druck 
die Quäker zu der gleichen Anstrengung; denn diese 
Seele war Verfolgungen von allen Seiten ausgesetzt und 
trotz ihres friedlichen Charakters nicht minder ingrimmig 
von der hoehkirchlichen Partei gehasst, wie von den 
dissentirenden Protestanten und Katholiken. Die Gesetze, 
die sie für ihre Regierung in Pennsylvanien schufen und 
die man in England bestätigte, bewilligten gleichmässige 
Toleranz allen Religionen und Secten, die eine Gottheit 
anbeten, so dass auch Juden und Heiden in ihrem Glauben 
und der Ausübung ihrer religiösen Gebräuche geschützt 
waren. Diese Verfassung ging noch einen Schritt weiter 
wie die von Maryland, aber sie näherte sich doch dem 
Ideal religiöser Freiheit nicht so weit, als es die Gesetz- 
gebung von Rhode Island that. Noch immer waren in 
Pennsylvanien die Anschauungen der Nationalisten und 
Atheisten verboten und mit Strafe bedroht, die Colonisten 
dieses Staates machten jedoch kurz nach der Ankunft 
von William Penn einen gewaltigen Rückschritt, und es 
zeigte sich, dass die Anhänger dieses grossen Mannes 
von seinem Liberalismus noch weit entfernt waren In 
dem Gesetze, das 1682 unter dem Namen des Grossen 
Gesetzes von Chester angenommen wurde, revidirte man 
die religiöse Toleranz rückwärts, indem man als Beamte 
der Colonie nur solche zuliess, die einer christlichen Reli- 
giou angehörten.

Der fortwährende Kampf, der in England zwischen 
der Partei der Hochkirchler und der Puritaner tobte, war 
nicht dazu angethan, religiöse Toleranz zu lehren. Der 
ganze Streit drehte sich um Ceremonien, und wie gross 
auch die Leiden der Puritaner gewesen waren, als sie 
selber in England zur Macht kamen, vermochten sie sich 
nicht zur Höhe religiöser Duldung aufzuschwingen, son- 
dein waren zufrieden, statt des Amboss auch einmal 
selber Hammer zu sein. Diejenigen der Puritaner, welche 
Neuengland aufsuchten, waren nicht anders geartet und 
ebenso weit entfernt von Humanität und Liberalismus, sie 
verlangten Freiheit der religiösen Uebttng für sich, aber 
auch nur für sich. Sie nahmen den Indianern das Land 
weg, und als diese zur Rebellion gedrängt waren, wurden 
sie von den Puritanern massenhaft niedergemetzelt. Die 
dissentirenden Christen, welche nicht. Puritaner werden 
wollten, wurden vertrieben und einzelne sogar hingerich 
tet, denn in den Augen jener Eiferer war Duldung eine 
Ketzerei und Religionsfreiheit ein Verbrechen.

(Fortset ung folgt.)

Volkswirth. 
Assicurazioni Generali.

In der am 29. April a. c. in Triest abgehaltenen 64. 
General-Versammlung der Actionäre dieser Gesellschaft 
wurden die Bilanzen für das Jahr 1895 vorgelegt

Der uns vorliegende ausführliche Bericht umfass 
nicht weniger als 54 Seiten und bringt eine Fülle stat ist 1 
scher Daten. Die Bilanzen, wie auch die Gewinn- und 
Verlust-Rechnungen sind schon nach der oest. Ministe- 
rial-VeiOrdnung vom 5 März 189(1 aufgestellt.

Dem Berichte entnehmen wir, dass die Prämien l‘e 
serve der Lebensversicherungs Ahth! iluvg am 31. I leceinber 
1895 tl. 45.231,9761 76־ rreichte, daher um 11 3.519 50141־ 
gestiegen ist.

Am 31׳. December 1895 haben die in Kraft beste 
henden Capitals-Versicherungen der Lebens-Branche II. 
177.718,755.13 betragen, während sich die Prämien Ein- 
nähme auf II. 7 402 467 03 belief.

In der FDter- und Transport■ Versicherung-Branche wurde 
an Prämien und Gebühren fl. 10 4.35,51331־ vereinnahmt 
wovon als Baar-Präinien-Reserve frei von jeder Belastung 
11. 3,058 827 06 zurüekgestellt wurden.

Die Prämienscheine der in späteren .)ähren ein 11 
ziehenden Prämien aus der Feuerversicherungs-Branche 
betragen II. 31,142 823 66.

Die im Jahre 1895 bezahlten Schäden belaufen sich 
auf fl. 9,62 ־218.277־  und bilden zuzüglich der in den frü- 
heren Jahren, seit Gründung der Gesellschaft bezahlten 
Entschädigungdie ansehnliche Summe von II. 281.357.59sPI.

Von dieser Entschädigungsumme entfallen
Schäden im Betrage von Id-52 31'26.274<)ר auf unser Vaterland.

Die Wertverminderung, welche durch den Coursrück- 
gang am Schlüsse des Vorjahres die Werthpapiere er- 
fahren, wurde durch die Verwendung anderer verfügbarer 
Beträge ausgeglichen, und ausserdem, aus dem Gewinne 
pro 1896 ein Betrag von fl 500,000 zur Bildung einer/V- 
gänzungs-Reserve bestimmt., so dass die Reserve für Cours- 
Schwankungen nicht nur in der unveränderten Höhe von 
g. 2,282.01144־ auf neue Rechnung vorgetragen erscheint, 
sondern zuzüglich dieser Ergänzungs-Reserve aut fl■ 
.erhöht werden konnte ־782,01144 2

Inclusive der statutarischen Gewinnst-Reserve, in 
der Hälfte des Actien-Capitals, betragen nun die Gesummt- 
Gewinnst-Reserven 11. 5,487.01144־.
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Die Gesammt-Gewährleistungs-Fonds der Anstalt, wel- 
ehe in pri״׳a Werthen angelegt sind erhöhten sich durch 
die heurigen Zuweisungen von II 58.071 673 84 — nach l 
Ausscheidung der Rückversicherungs-Reserve — auf II. 
dl,031-211 83, wovon über 13 Millionen in ungarischen I 
w'ertlien placirt sind.

Von dem erzielten Reingewinne kommen auf jede 
Actio 136 Gulden in Gold, gleich 340 Francs als Divi- 
dende zur Vertheilung.

— Eister Mädchen Ausstattung*  Verein :1. («. Buda 
pest VI., Terez-körut 10—42. sz.

Im Monate April 1896. wurden 515 Antheile neu 
eingeschrieben und an Ausstattungs-Prämien 11. 18-612,72 
ausbezahlt.

Vom 1. Jänner bis inclusive 30. April 1896. beträgt ' 
die Anzahl der neu eingeschriebenen Antheile 2216. und die 
Summe der ausbezahlten Ausstaitungs Prämien 11. 51.647.52

Krondorfer Sauerbrunn
(Kronprinzessin Steplianie-Quelle)
Als Heil wasser vorzüglich bewährt.
Als Tafelwasser allgemein beliebt.
Ist überall zu haben,
Bei allen Kaufleuten,
In allen Restaurants.

Budapester Niederlage V. Szeclienyi-utcza 3.

kZinre 
iigyehi 
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Cz:m־e | 
iifyslni i 

‘essek!Grözeseplö k
w־ s

Az össz

szakbav

liozzänk

zigoruan a magyar gazdasägi viszmiyokhoz 

alkalmazott gyiirtiiiäiiyok. TJAt״

es gazdasägi gepeket tartalma/.ö ar.jegyzekkel, 

ägö felvilägositässal es tanäcscsal. n itiden 

int.ezett kerdesre ärak es feltetelek köz'esevel 

szivesen es dijmentesen szolgäl. i

Elsö magyar 
gazdasägi gepgyär 

reszvöny tArsulat
Gyärtelep: Budapest, külsö vaczi-üt 7. szäm. |

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 Drognen- 
geschäften in Schachteln zu 2-> und 50 kr. Haupt- und 
Versandtlager A. Egger’s Söhne Palatin-\potheke, Buda- 
pest, Väczi-körut 17.

Die Ungarische Dampfziegelei-, Cenient• 
11. Gypsfabriken-Aktiengesellscliaft 

hält ihre
II. ordentliche

Generalversammlung 
<1111 10. Hai 1 ♦I,, Vormittags 11 Ihr in don eigenen 
Bureaulokalitäten (Budapest, V.. Belagasse Nr. 1) ab, zu 
welcher die p. t. Aktionäre höfl. eingeladen werden.

Tagesordnung:
1. Belicht der I)irecktion und des Aufsichtsrathes 

und \ or.age des Rechnungsabschlusses pro 1895.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Rein- 

gewinns.
3. Erlheilung des Absolutoriums für die Direktion 

und don Aufsichtsrath.
4. Bestimmung des Honorars für den Aufsichtsrath 

pro 1895.
5 Wahl eines Directionsmitglied.
V$F I >ie Bilanz steht zur Einsichtnahme, in ge- 

druckten Exemplaren, den g. Aktionär n im Bureau dor 
Gesellschaft zur Verfügung.

1111 Sinne des § 18 der gesellschaftlichen Statuten 
haben jene Aktionäre, welche an der Generalversammlung 
thelzunehmen wünschen, ihre Aktien 3 Tage vor der 
Generaliersammlung, das ist bis spätestens 7. Mai 1. J. 
im Bureau der Gesellschaft zu deponiren.

Die Direction.

JODBAI) L1PIK in bldvonien.
Bahnstation : Parats-Lipik Südbahn Okucane ung. Staatsbahn.

Einzige heisse jodhaltige Quelle am Continent : constante Tempe 
ratur 64" C

Die Lipiker Thermen sind wegen ihrer natürlichen überaus 
hohen Temperatur und ihres reichen Natrongehaltes ungari- 
sches Ems) sowie ihrer Jodverbindung zu Trink- und Bad- 
zwecken von vorzüglicher Wirksamkeit bei allen Katarrhen der 
Schleimhäute (Rachen, Magen und Darmkanal. Blas u. s. w ) 
und stehen in ihrer Wirkung bei Sicht, Rheumatismus an erster 
Stelle unter den turopäiäehon Bädern; dessgkichen bei allen Ar- 

teil scrofulöser und Bluterkrankungen.
Elegant eingerichtete Hotels innerhalb des Kurrayons. Neuerbaute 
grosse Restauration«■ und Cafl’ebauslocalitäten (iliinzi-nd aus- 
gestatteter Kursaal mit Bühne. Stillvolle lulligo Wandelhalle 
mit Bazarlocalitäten. Elektrische Beleuchtung sämmtlicher Räum- 
lichkeiten und Parkanlagen. Offizieller Badearzt Dr Thomas v. 

Marschalko.
Jodwasser, Versandt durch die Badedirection und Wasserdepots : 

Ungarn: EDESKTJTY, Budapest.

W
... . -־׳י י * T י'־׳־״־.- T-־

und in der oexterreieh ixehen Monarchie in allen Ilrof/uen.



Der ungarische Israelit. Nr. 14.

illenniums Klassen Lotterie
25,007 Geldgewinne ohne Abzug

4! £

1/

Ziehung tont 12, bis ?8. Mai 1896.
Preise (1er Lose:

V»______ 7t* _______ V.
3.— (».— 30- 60.—

Bei auswärtigen Bestellungen sind für Fra ko- 
Zusendung der Lose und Ziehungsliste 30 kr. 

mitzusenden.

IB E 1 II E L.
Bank- und Weehslergesehäft

Eudapest, Kecskemätergaase 13.

L.

I Naturgetreue künstliche

amerik. Luftdruckgebisse, zum Sprechen und Kauen voll- 
kommen geeignet, zu äusserst mässigen Preisen, auch auf 
Theilzahlung. Reparaturen werden binnen einigen 

Stunden billigst und dauerhaft verfertigt.

Mandl J. Gyula. ,..

Die Ungarische Asphall-AcUea-BHclIschaft,
Bureau. : KT 13 R.A. SS צ־"-TTT 30.

Uebernimnit unter Garantie, billigst die »sphal■ 
tirung von Höfen, Einfahrten, Werkstätten, Magazinen, 
Stallungen, Trottoiren etc. etc., so auch die radicale 

Trockenlegung feuchter Wohnungen etc. 
MOT" Auskünfte werden bereitwilligst ertheilt.

<
<
<
<
<
<
<
> 

K J

Vo m Staate genehmigte

Vj^arise^

ä®
^»en-Lot^

ARNOLD KOHN
VI. Bez., Karlsring 15.

empfiehlt sich zur Anfertigung vonG RABMO NU MENTEN
Jed6r Art,

zu den allerbilligsten Preisen.

g

25.007
Geldgdwinne im Gesammtbe- 

tra-je von 

6,284.000 
Kronen.

Vom 12. bis 28. Mai

grosse und letzte
HÄUPTZIEHUNG

Grösster Gewinn im glücklichsten Falle

Eine Million
Kronen.

Hauptgewinne:
1 Prämie i'i 6(10.000 Kronen
1 Gewinn י 40(1.000 1זז מ ״ 300.000 ת
1 מ ״ 200.000
1 מ 100.000 מ
2 מ ״ 40.000 מ

Preise der Kauflose :
1/1 lü ׳-•1 /1 1 to

11 סס — 30 —
(Zu auswärtigen Bestellungen sind für 
Porto und Ziehungsliste noch 25 kr. 

zu schicken.)
Lose sind — so lange der Vorrath 
reicht — gegen vorherige Einsen- 
düng des Betrages per Postanwei- 
sang oder gegen Nachnahme sn 

beziehen durch :

CARL HEINTZE, 3
Eigenthümenn . Witwe Or. Ign W. Bak. Druck v. 8. Markus Budapest. Für die Redaction verantwortl. Dr. Ilies Bak.
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