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Wieder hat Se. Majestät am 15. d. M., anlässlich
seines Besuches in der Ausstellung zahlreiche Glaubensgenossen für ihre hervorragenden Leistungen durch Ansprachen und don Ausdruck seiner allerhöchsten Zufrie(leiilieit beglückt. Für die Ausstellung ist es das grösste
Lob, dass der König, dessen Besuch von 12 bis 3 Ul!!• geplant war, denselben bis nahezu 5 Uhr ausdehnte und von
dein Gesehenen äusserst befriedigt war.
Diesmal war Josef Schuler, Besitzer der Ersten
ung. Stahlschreibfedern-, Federhalter- und Indigo-Kopierpapie!-Fabrik im chemischen Pavillon der erste Glaubensgen<— e, der durch die allerhöchste Ansprache ausgezeiohnet wurde.
Die Frage, ob diese Fabrikate exportirl worden, bejahte Herr Schuler, der für die Einbürgerung dieser Artikei on Sr. Majestät hu'dvoll belobt wurde.
unatz Kohn, der Chef der Firma A. Kohn A
to., < .labrik in Raab, wurde Sr. Majestät ebenfalls vorgesti
dieselbe intere-sirte ihn lebhaft, namentlich die
. .' •he, dass sie schon seit 1851 besteht. Auch der
Disp • ent der RaaberOelfabrik E Hochfeld wurde
von! Könige angesprochen. Im Pavillon dor ״Hunr.a 1
Kunst-Dünger- und Schwefelsäure-Fabrik wurde
'יי
August Kohner, der Vicepräsident der GesellAui.i nebst Herrn Director Benesch dem Königo vor(D■‘ für dio Exposition das grösste Interesse be-

Chef der Firma Kohn & Fried, Neupest,
Sr. Majestät, ob Wagenfett und Schmiere dio
■!•tikei der Fabrik sind und die Antwort, dass sie für
!־tikei in’s Ausland bedeutenden Export haben, bo0 den König sehr.
n Pavillon der Zuckerindustrie wurde Sr. Majestät
er! \ lex an der Deutsch de Hat van, der viel verZn?!' ' I!'s'dent des Landesverbandes der ungarischen '
dio 1'1 ’ן ן,'kanien vorgestellt, der als bewährter Fachmann
״° ■hrung übernahm. Ferner waren zugegen 11. A. die
yBr[‘ sign1und Kohner, Miteigenthümer der Suränvor
'le 1''1'labrik, Jul ius Deutsc 11, Vieepräsidentdes Landes®roin• s und General-Director der ungar. ZuckerindustrieA-G., llud. v. Sc 110 ssb e rger, Emil v. Ullmann
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Sämmtliche Sendungen sind zu udiessiren :

An <lie lledaction .,Iler Ung. Israelit“
Budapest, VI ,Waitznerring 59.
Unbenfitzte Man scripte werden nicht retournirt,
und unfranknte Zuschriften nicht angenommen
auch um leserliche Schrift wild gebeten

weiteste Verbreitung.

dos ״Ungarischen Israelit‘'. — Orig. Correspondenz. — Chronik. — Die Religionsfreiheit in den Vereinigten

Ausstellungszeitung des «Ungarischen
Israelit“•
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Bela v. Deutsch ect. ect. Bei dem in Betrieb gesetzten, getreuen Modell der Särvärer Zuckerfabrik wurde dor
Miteigentümer Herr Josef v. Deutsch, ein Sohu
des unvergesslichen Bernhardt Deutsch de Hatvan dem Könige vorgestellt, der ihm seino Befriedigung
in lebhaften Worten aussprach.
Bei dem Modell der S z e r e * c s e !■•Fabrik wurde
der Präsident derselben Herr S i g 111 u n d *K o r«4 e 1 d,
der Director der ung. Creditbank vom Könige angesprochen.
Nachdem Se. Majestät seinem kundigen, trefflichen
Führer Worte der Anerkennung spendete, l’egab er sich
in den Pavillon der Mühlenindustrie und auch hier
waren viele Glaubensgenossen, die am Aufblühen derselben beteiligt sind, anwesend. So ward Herr L u d v i g v.
Kraus z, S. Quittner ect. dem Könige vorgestellt.
Im grossartigen Pavillon der Firma Ganz u. Co.,
wo Herr Generaldirector Meeh wart die Führung übernahm, sah man die Aufsichtsräthe Dr. Carl M mdello,
Isidor von Krausz, ferner Ignatz T r e b i s c 11 und
Josef Frankl Se. Majestät empfangen. Der König
war sehr befriedigt über das Gesehene.
Herr Man 6 Gelb, Chef der Möbelfabrik M. Gelb
u. Sohn, wurde dem Könige ebenfalls vorge-tellt. Seine
Exposition ist wunderschön. Ueberhaupt ist die MöbelausStellung zumeist von unsern Glabensgenossen beschickt
worden. Herr Alex. Bernstein, in Firma Jos. Bernstein & Sohn, wurde mit einer längern Ansprache beehrt,
wir kommen auf dieselbo noch zurück.
In der Abteilung für Cognac-Industrie lenkte die
Exposition der ״Ersten Tokajer Cognacfabrik",
dessen tüchtigen Dir. ctor.Herr Adlerebenfalls einGlaubensgenösse ist, die Aufmerksamkeit auf sich. Ihr Budapester Vertreter, Herr M. Holländer wurde dem Könige
vorgestellt.
Sodann beehrte Se. Majestät wieder die Exposition
des HofJuweliers B a c h 1■ u c h, den der Ilandelsminister vorstellte. Besonders gefiel dem Monarchen eine grosse, aus
einer Silberplatto geschmiedete Büste des ersten Ungarkönigs, welche von Fachleuten einstimmig als Meisterwerk dor Goldschmiedekunst bezeichnet wird. Se. Majestät
sprach in huldvollen Worten seiner Anerkennung aus. Dio
Expositionen der Juweliere W i s i n g e r, II. Grün stein,
Max Spitzer und der GebrüderBreitner wurden
ebenfalls mit Worten dor Anerkennung bedacht. Dio besondere Aufmerksamkeit Se. Majestät erregte ein Thora-
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behälter, der für die Pester isr. Religionsgemeinde
von den Gebrüdern Breitner angefertigt wurde.
Ansprachen richtete der König noch an die Herren
Ad. Rubin, F1 eischjnann, Wintermante 1, KriegDer P<1vilon der Gäcser luchfabrik des Herrn
Eduard Stricker, die 800 Arbeiter beschäftigt, wurde
nochmals von Se. Majestät eingehend besichtigt. Die
Fabrik besteht seit 1707.
Den Pavillon der Firma S. 1. Goldberger א
Söhn e, wo die Herren Berthold u. Samuel v.
Goldberger dem Könige vorgestellt wurden, besichtigte
der Monarch nun zum zweitenmale, dabei erinnerte er
sich der von uns in jüngster Nummer ^erwähnten Thatsache, dass er die Fabrik auch i. J. 1857 besichtigt habe.
״Seit damals haben sie grosse Fortschritte erzielt“ sagte
der König huldvoll.
Der k. 11. k. Hoflieferant Sandor Brachtfeld
(Dorothcagasse) sowie der Chef der Hoflieferanten-Firma
Siegfried Brachfeld & Sohn, wurden dem Könige
vorgestellt
In der Abtheilung für ״Damenmode“ wurden Simon
Holzer und Moritz Singer vorgestellt.
Hiebei können wir nicht unterlassen auf die AusStellung von Miederspecialitäten jeden Genres der Firma
Mme Lebo wisch
)
*
hinzuweisen, die, was Gediegenheit der Ausführung und Schönheit der Form anbeTaugt, zu dem Besten ihrer Art gehören.
Herr Ludwig Kohn, Chef der ältesten k u. k.
priv. Hutfabiik in Firma Moritz Kohn  אSöhne wurde
durch einige Worte des Königs ausgezeichnet.
Besonderes Wohlgefallen erregte die Ausstellung der
Pferdegescliier- und Sattlerfirma A. Freund & Sohn.
Bemerkenswerth für die Toleranz des Fürstprimas ist es.
dass derselbe bei dieser jüdischen Firma für 10 Pferde
Geschirre bestellte, die am 8• Juni in Verwendung kommen.
Herr Freund wurde durch Worte der Anerkennung ausgezeichnet.
Durch königliche Ansprachen beehrt wurden noch
Arthur Bloch, Chef der Firma Mor. Bloch, Federn
grosshandlung, die einen bedeutenten Export nach Arnerika und den übrigen Staaten Europas betreibt, Herr Max
Grossmann, Fässerfabrikant. Herr B0r 0 vi tz, der Director der Vereinigten Glasfabriks-A. G. wurde dem Könige
vorgestellt und durch huldvolle Worte ausgezeichnet.
Längere Zeit verweilte der König vor der Exposition
der Altofner Lederfabrik Ad. Abel es & Söhne, deren
Chef dem Könige vorgestellt wurde. Dann besichtigte der
König nochmals die Ausstellung der Firma Julius
Wolfner & Co. und wurde ihm diesmal noch Herr
Julius Wolfner vorgestellt.
Die Photographen I. Strelisky und E. Ellinger, Peter Kalmar, die Fabrikanten Jacques und
Rudolf Bruchsteiner, 1. Salzer, Ignatz Neumann, dessen Seidenmalereien dem Könige besonders
auffielen, wurden durch Ansprachen ausgezeichnet. Karl
Pressb ur g, Chef einer Buchdruckerei, ferner der Buchbindereibesitzer und Buchhändler Sam. Brück aus WaagNeustadt erhielten Worte der Anerkennung.
Aus alldem werden nicht unsere Leser, sondern
die ganze Welt ersehen, dass unsere Glaubensgenossen
auf dem Gebiete des Handels und der Industrie in jeder
Beziehung hervorragendes leisten und so zum Aufblühen
Ungarns das Ihrige beitragen.
) Budapest, Waitzncrgassu 7.

Anlässlich der Prämiirung in der Ausstellung von
Schafen wurden folgende Glaubensgenossen prämiirt: Heinrieh Popper (Lepseny) mit der grossen Millenniumsmedaille,
Hermann Lamm, Emanuel Herzfelder und Ignatz Haas
(Nyiregyhäza) mit Ausstellungsmedaillen.

Orig. Correspondenz.
London JO. Mai 1890.
Geehrte Redaction !
Ich komme mit Vergnügen meinem Versprechen
nach, Ihrem geschätzten Blatt von Zeit zu Zeit einige
Mittheilungen über das religiös-sociale Leben unserer
Glaubensgenossen dieses Inselreiches (dessen Herrschaf
sich über alle 5 Welttheilo erstreckt) zukommen zt
lassen. Wie im concentrischen Zirkel, alle, auch die engste.
Kreise einen gemeinsamen Mittelpunkt haben, dabei degleichen Ausblick auf die grosse Periferio : so hat auch
das jüdische Gemeinleben beinahe universale Mas-e an
genommen und man gewahrt mit Staunen und Bewu.
derung, wie der englische Jude weniger sich mit der (>:
ganisation des eigenen Gemeinwesens befasst, weniger a t
eine gewisse Conformität seines culturellen Lebens bedae
ist, als vielmehr immer einen wachsamen Ausblick si<.. 1
bewahrt nach allen Winkeln beider Hemisphären, wo
jüdische Brüder unter der Willkür kleiner oder gross r
Despoten und Despötchen zu leiden haben.
Einen Beweis derartiger Wachsamkeit liefert auch
die tiefempfundene Beileidskundgebung des grossen Rath■
der Anglo-Jewish-Association über den Tod des ermorde
ton Schah von Persien. Was dieser für seine jüd. Untertanen
gethan, ist nicht viel ; aber oft that er das Möglichst(
im Angesichte der Schwierigkeiten, welche orientalisch■
Willkührherrschaft geldgieriger Beamten und Statthalter
dem besten Herrscher entgegenstellen.
Und dennoch hatte dieser Ilcrscher oft grossen
Willen bekundet, Israel wohlwollenden Beistand zu ge
währen und that es auch auf Einschreiten des Forcign
Office besonders als in diesen Lord Rosberry waltete. Ab
der Schah in London war verkehrte er viel mit Roti:
scliild und Sassoou und bewies, dass ihm jedes religiös
Vorurthcil fern lag.
Zu den vielen Triumpfen der grossangelegten Wohl
thätigkeitanstalten Englands gesellt s ch leider auch manch ׳
Niederlage. So beschloss die Sephardische Gemeinde d
Montefiore College in Margate zu schliessen. Ein unglii’ ׳
lieber Gedanke war es diese Anstalt dahin zu verleg:
wo auf kleinem Fleck Erde, an der See aller Luxus un I
alle Genusssucht des weltlichgesinnton Theils Englands s: :
concentrirt . . . Mali jasze haben schelo jeclito ? Es hies
die Jünglinge vor die Pforten des Lasters hinsetzen, zum
die Leiter zumeist reisen und die reichen, zu Gebe׳
stehendem Mittel ebenfalls zu Vergnügungsreisen v• 1
wendeten.
Das Fiasko wird gut gemacht und die Sache wird
in grösserem Massstabe, nach Kontinentalem Muster 01׳g:t
ninisirt werden.
Ma:1 vertraut mir, dass man die deutsche Orthodoxie
im A erdachte hätte, auf die Fonds zu spekuliren und
mit deren Hilfe ein deutsch-orthodoxes Seminar zu grün
den. Herr Sebag ist dem von seinem Schwiegervater
gegründeten Wiener Seminar schon mit grossen Summen
beigestanden und dürfte von den Trümmern zu Margate
für Wien mancher werthvolle Baustein abfallen■
Im Ungar-Klub erregte grosse Entrüstung ein Schrei-
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!,en des Stiergefecht-Projektanten Päzmändy über die schäft, die zu ehren, Handelsminister Paniel erschienen
cvnisclie Prahlerei, er habe den verewigten Baron Hirsch . war. Die von patriotischer Begeisterung getragene, von
gegen den Ankauf von Gvala gewarnt, da die ganze Ge- 1 hoher Anschauung durchwehte Bede des Herrn Dr. S.
gend ein einziger mephitischer Sumpf sei, dabei theilt Kohn, der feierliche Gottesdienst, der ausgezeichnete Goer dem ,.Protzen“ und dessen Stamme Hiebe aus die sang des Herrn Obercantor Lazarus machten auf den
dem Erben des edlen Päzmändy schlecht anstehen
Minister und seine Begleitung sichtlich tiefen Eindruck,
Man lose dagegen ״Glimpses“ von Lucien Wolf in den der sich auch im Danke, den Se. Exellenz I)r. Kohn
en!׳:. Zeitungen und man wird von diesem ״grössten Philan- aussprach, wiederspigelte.
tropen“. den die Welt je gesehen, ganz andere Begriffe
* Aus Liptd-Szt-Miklös berichtet man folgenden
*.
sieh bilden. Baron Hirsch gehört bereits der Welt״eZwischenfall.
Der dortige Pfarrer hielt eine von Ausfällen
schichte an. - Nächsten mehr von
S P.
I gegen die Regierung, die Juden ect. strotzende volksparteiliche Predigt, dio so anstössig war, dass die VertreChronik.
ter der Behörden und andere Notabilitäten die Kirche
in der Rede verliessen. Um ihrer Festesstimmung
V Milleniiimfeier in I ngarn, unter diesem Titel mitten
zu
genügen,
begaben sie sich in den jüdischen Tempel,
brirm't ..Der Israelit“ in Lemberg einen Artikel, dem wir wo Herr Oberabb.
W. Singer die Herzen durch eine
folgende Worte entnehmen, als Beweis wie dankbar der patriotische begeisternde
Rede erfreute.
Jude ist und wie sehr er den seinen Glaubensgenossen
***
Die
isr.
Gemeinde
in Horgas ersuchte Dr. Im.
gelösten Schutz, so wie Gerechtigkeit und Humanität zu
j L ö w anlässlich des Millenniums die Festrede zu halten.
schätzen weiss.
..In Budapest herrscht heller Jubel. Ungarn ist tausend ' Zu derselben waren so viele Gäste erschienen, dass das
Jahre alt geworden und hat sein hohes Alter nicht ■ kleine Bethaus sie nicht fassen konnte. Er entschloss
zwecklos erreicht. Auf allen Gebieten des menschlichen ; sich die Rede im Freien zu halten und nicht nur Juden,
Flei-ses, von der Agneultur angefangen, bis zur Kunst, , sondern nahezu 3000 Bauern lauschten derselben. Er beauf :dien Stufen des gottähnlichen Menschwerdens, von geisterte diese so sehr, dass sie zu Ende derselben in nicht
der auch dem Naturmenschen gegebenen Nächstenliebe I endendenwollende Eljens ausbrachen.
*** Die Kabbinerwahl in Altofen. Am 17. d. M. fand
bis zur Errungenschaft erhabener Geister, zur Toleranz,
in dien Tiefen der Empfindung und auf allen Höhen des I in der altehrwürdigen Gemeinde Altofen die RabbinerDenkens hat Ungarn riesige Fortschritte gemacht und ! wähl statt. Der tüchtige Talmudist und eloquente Redner,
um: fuhrt nun die Resultate derselben der staunenden ! Se. Ehrwürden Herr E. Adler aus Künfelegyhäza wurde
einstimmig zum Rabbiner gewählt. Diese Einstimmigkeit
W1  ׳in seiner Millenniums-Ausstellung vor.
Das herrlichste Ausstellungstück Ungarns, ist Ungarn gereicht nicht nur dem Gewählten, sondern auch der Ge8ell׳-t: der edle Stamm der Magyaren, wie majestätisch meinde zur Ehre, die sich nicht lange besann und demstellt er da auf dem paradiesisch üppigen Boden, in wel- zufolge auch wirklich einen Würdigen erwählte.
Herr Rabbiner Adler hat schon mit seiner Probeehern er vor lausend Jahren Wurzel gefasst hat! Wie
rede
tiefen
Eindruck gemacht, seine am 10. d M. gehalsaftvoll, kraftvoll, herrlich lelaubt und I lüthenbeladen,
von ecklig kleberigem Gewürme nicht benagt, wie leider tene Festrede aber, die mit dem blühenden, bilderreichen
viele andere Völkerstämme! Möge er ebenso kräftig in Ausdruck im klassischen Ungarisch, mit echt logischem
seii zweites Jahrtausend hineinwachsen, hineingrünen Aufbau, mit glühendem Patriotismus eine tiefe jüdische
um hineinblühen: Das wünscht 1 ngarn die Judenschaft Gelehrsamkeit verband, entzückte die zahlreiche und vorder ganzen Welt, aus dankbarem Herzen für seine nicht | nehme Zuhörerschaft, worunter auch viele Andersgläubige,
nur gesetzlich sanctionirte, sondern aufrichtig gemeinte, und erregte eine solche Begeisterung, dass er schon
ihm in Fleisch und Blut gedrungene Gleichstellung un- damals als gewählt erschien. Möge er die Reihe der
grossen Altofner Rabbinen würdig fortsetzen, und die
seier Glaubensbrüder.
So findet jetzt, unbeschadet unserer Anhänglichkeit ihm anvertraute Gemeinde wieder auf das von seinen
an s engere Vaterland, vermöge der judenfreundlichen grossen Vorgängern hergestellte Niveau bringen. An der
G -i inung die jenseits der Leitha herrscht, die Freude des Wahl betheiligte sich auch ein Chef des Welthauses S. F.
Limarvolkes in unserem Herzen ein starkes Echo und Goldberger A Söhne und gab sein schwerwiegendes Votum
ruf! :1 wir nicht nur unseren ungarischen Glaubensge- für Herr Rabbiner Adler ab.
*** Kabbinerwahl. Rabbiner Max Stein in Töröknos> n, sondern der ganzen jubilirenden magyarischen
K. .11 zu: Glückauf zur Millenniumfeier! Glückauf zur Szt.-Miklös wurde von der Tirnauer isr. Gemeinde einhellig
Au tellung! Glückauf zum Eintritte in’s zweite Jahr- ; zmn Bezirksrabbiner gewählt.
** ״Herr Strohmann, pardon Strobach, der neue
tausend!“
V Am 10. Mai, der allen Patrioten ein denkwürdiger Wiener Bürgermeister wurde gestern beeidet, bei welcher
1 : :!leiben wird hat man in allen jüdischen Tempeln j Gelegenheit Graf Kielmannsegg dem neuen Bürgermeister
d• Landes dem Herrn der Heerscharen für dio dem ge- vor Augen hielt, Gerechtigkeit zu üben, Achtung vor
liebten Vaterlande erwiesene Gnade gedankt und um ein 1 den Mitbürgern zu hegen, ohne Rücksicht auf die Parteistellung oder Confession. Er möge Gründe
weiteres Gedeihen desselben gefleht.
Der beschränkte Raum unseres Blattes gestattet uns 1 nicht. Vorurtheile, Meinungen, nicht Gehässigkeiten
nii-iH all die zahlreichen Berichte, wolclie so viel Schönes zu Worte kommen lassen. Armer Kielmannsegg 1 Da hat
nn(i Erbauliches erzählen, zu bringen• Wir wollen nur da- er sich mit seinen Ermahnungen an den Richtigen gewendet!
* Antisemitische Demostrationell fanden am 17.
*«
1 ■ "יhinweisen, dass der Festgottesdienst im 'rempel in
■ i abakgasse, wo sieh ein überaus distinguirtes, fest- d. M. in Paris statt. Dieselben gingen von katholischen
‘"’ יgestimmtes Publikum einfand, ein wahrhaft erheben- Studenten aus. (»00 Demostranten, die vor dem Palais
der war. Jüdische und nichtjüdische Notabilitäten gaben Rothschild ״Nieder mit den Juden“ riefen, wurden von
einen Begriff von der Bedeutung der Budapester Juden- der Polizei zerstreut.
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v Hymen. Der hauptstädtische Advocat Dr. Jacob
Weiler, unser geschätzter Mitarbeiter hat sich mit dem
anmuthigen Fraulein Serafine Neuwohner verlobt.
V Todesfall. Am 9. d. M. starb in Budapest ein
Veterane der Wissenschaft, Dr. Arnold Tyroler, langjähriger hon. Bezirksarzt tind Besitzer des goldenen A erdienstkreuzes aus Th.-St.-Märton. Der Name des \ erewigton. der das ehrwürdige Alter von 86 Jahren erreichte,
wird unsern Lesern aus zahlreichen wissenschaftlichen
Artikeln, die seinerzeit in unserem Blatte erschienen und
in welchen er eine geklärte Anschauung mit jüdischem
Wissen nicht nur zu verbinden, sondern auch überzeugend zu begründen wusste, vortheilhaft bekannt
sein. Der Verstorbene gehörte noch zu jenen, früher so
häufigen.jetzt kaum mehr anzutreffenden Aerzten, die ihre
Wissenschaft mit der jüdischen zu vereinigen wussten
und die Gilde der berühmten jüd. Aerzte bildeten. Zwei
hochangesehene Söhne, die dem \ ater an Bildung und
Charakter nacheifern, zwei Töchter, Enkel und Urenkel
beweinen in dem Verewigten das gütige Familienoberhaupt, während zahlreiche Freunde und Verehrer ihm ein
ehrendes Andenken bewahren werden. Im Orte seiner
ärztlichen Thätigkeit, wo sich der Verstobene des hochsten Ansehens erfreute, erregte sein Hinscheiden umso
tiefere Theilnahme, als sieh der Greis bis zur letzten Zeit
einer überraschenden geistigen Frische und körperlichen
Rüstigkeit erfreute. Die Betheiligungen an dem LeichenBegängnisse war eine ausserordentliche. Ehre und Friede
seinem Andenken.
*** Eine Viertelmillion-Erb.schaft. Aus Liptö-SztMiklös schreibt man uns: Wie seinerzeit gemeldet wurde,
vermachte der im vorigen Jahre hier verstorbene kinderlose Philipp Herz derjenigen Kultusgemeinde, in der er
stirbt, sein, eine Viertelmillion betragendes Vermögen.
Laut einem Vertrage wurden der Witwe, die mit Herz
nicht lebte, nach Ableben des Letzeren 10,000 fl. zugesagt.
Nach dem Tode ihres Gatten wollte die Witwe dio ihr angebotene 10.000 11. nicht nehmen, sondern beanspruchte im
Widerspruche mit dem Testament 96,500 fl. Auch die
übrigen Verwandten erhoben Ansprüche. Die mehrmaligen Verhandlungen führten zu keinem Resultat. Dieser
Tage verwies das hiesige Bezirksgericht die einzelnen
Parteien auf den Rechtsweg. Da nun mehrere Verwandte
mit ihren Forderungen ganz zurückgetreten sind und die
Witwe ihre Ansprüche bedeutend reduzirt hat, ist die
Möglichkeit vorhanden, dass die Kultusgemeinde in nicht
langer Zeit in den Besitz der Viertelmillion gelangen wird.
* *Kaiser Wilhelm über Stöcker. Der Kaiser äusserte
sieh folgendermassen in einem Telegramme über Stöcker:
Stöcker endigte, wie ich vor Jahren voraussagte.
Politische Pastoren sind ein Unding. Wer Christ ist, der
ist auch ״social‘‘. Christlich-social ist ein Unsinn, führt
zur Selbstüberhebung und Undulsamkeit. Beides ist dem
Christenthum schnurrst!acks zuwiderlaufend. Die Herren
Pastoren sollen sich um die Seelen ihrer Gemeinden
kümmern und die Nächstenliebe pflegen, aber dio Politik
aus dem Spiele lassen, dieweil sie das gar nichts angeht.
*
*.
Zola gegen den Antisemitismus. 1111 ״Figaro“
publizirt Zola unter dem Titel ,Für die Juden“ einen
Artikel gegen den Antisemitismus. Man macht, schreibt
der berühmte Romancier, den Juden zum Vorwurfe, dass
sie eine Nation sind, dass sic in der Nation das Leben
einer religiösen Kaste führen, dass sie eine Art internationaler Sekte sind ohne oin wirkliches Vaterland, und
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dass sie wohl im Stande wären, eines Tages die Hand
auf die Welt zu legen Die .luden, schreibt Zola, wie sie
heute oxistiren, sind unser Werk, (las Weik einer 1800jährigen blöden Verfolgung. Heute erschrickt man vor
diesem Werke der Blindheit und denkt dennoch daran,
in das Mittelallter zurückzukehren, die Verfolgungen
wieder aufzunehmen und neuerlich den heiligen Krieg
zu predigen. ״Heute noch“, schreibt Zola, ״kommt die
wahre Macht der Juden von Euch. Man höre doch auf,
eine Gefahr heraufzubeschwören, indem man jeden Morgen’
erklärt, dass sie existirt. Sprecht doch nicht fortwährend
von den Juden und sic werden nicht mehr sein. An dem
Tage, an dem der Jude nur ein Mensch sein wird, wi<
wir, wird er unser Bruder sein. Oeffnet ihm Eure Arme
verwirklicht auch gesellschaftlich die von dem Gesetzt
anerkannte Gleichheit, umarmt die Juden, um sie zu ab
sorbiren und mit uns zu vermengen. Bereichern wir um
mit ihren Eigenschaften, beendig, n wir den Rassenkrieg,
indem wir die Rassen vermischen. Der Antisemitismus
ist in den Ländern, wo tr eine Bedeutung hat, nieinai
etwas Anderes gewesen, als die Waffe eine politische
Partei oder das Resultat einer schweren ökonomischen
Situation. In Frankreich aber, wo es absolut nicht walm
ist, dass die Juden Herren der Macht und des Geld.sind, besitzt der Antisemitismus keine Wurzeln im Volk!
Der Artikel schliesst mit don Worten: ״Lassen wir di!
Narren und die Bösswilligen und Diejenigen, welch׳
glauben, durch Mes erstehe Gerechtigkeit zu üben, in d
Barbarei der Wildniss zurück kehren.“
*** Hochzeit der Baronesse Jeane de Rothschild
mit dem Baron Leonino. Mittwoch hat in Paris in der Symi
goge der Rue de la \ ictoire die Trauung der Baroness׳
Rothschild mit Baron Leonino aus Mailand stattgefunden
Das Brautpaar erschien kurz vor 2 Uhr, die Braut
am Arme ihrers Bruders, Baron Henri do Rothschild. Du■
vereinigten Chöre aller Tempel begannen in dem Augenblicke ״Tehilath“ zu singen. Dann folgte ״Eil Eilim“.
das der lenor der Oper, Van Brock, sang, worauf dei
Grand Rabbin eine glänzende Rede hielt, in der er von
der Bedeutung der Rothschild’schen Frauen, von ihrei
Tugenden und ihrer Wohlthätigkeit sprach. Noch einmal
ertönte schöner Chorgesang, diesmal ״Hodou“ ; deutlich
hörte man die mächtigen Stimmen der beiden Künstler
Van Brock und Anguez heraus. Während dieses Gesängeveranstalteten die rosa gekleideten Brautjungfern um
Pagen eine Sammlung zu wohlthätigem Zwecke unter d
distinguirten Gästen. Der grosse Tempel war gesteckt vol
und es ist unmöglich, die Namen all derer zu nenne!
dio an dem Feste theilnahmen. Wir erwähnen nur d!
britischen Gesandten und Prinzessin Mathilde, das ein
zige Mitglied der Napoleonischen Dynastie, dem der Aul
enthalt in Paris gestattet ist.
Nachdem das neuvermählte Paar die zahlreiche!
Glückwünsche der Anwesenden entgegengenommen hatte
verfügten sich die Geladenen in das Palais der Avenm
Friedland, wo Baronin James do Rothschild einen Empfang abhielt.
** London. Die Herren N. M. Rothschild und Söhne
habendem Royal ('host Hospitals 50 Guineas gespendet•
*** 1)01• Petersburger Korespondent der ״Kölnischen
[ Zeitung ‘־bestätigt, dass der jetzige Czar in letzter Zeit
sieh wiederholt gegen die Verfolgung Andersgläubigen
ausgesprochen habe. In eingeweihten Kreisen erzählt, man
der Czar soll gesagt haben, es sei wirklich an der Zeit,
 ׳auch in Russland an Gewissensfreiheit zu denken.

Nr. 1&_________

Per ungarische Israelit.

v Aus Rumänien. Aus Anlass der Verhandlungen
im rumänischen Parlament überdas Schulgeld, das Fremde
(worunter stets Juden zu verstehen sind) für den sonst
unentgeltlichen Elementaiunterricht bezahlen sollen, ist
zwischen den liberalen und antisemitischen Blättern’ein
]1( ׳tiger Streit entbrannt■ Die feilen antisemitischen Blätter,
die der Sympathie des Leiters der Geschäfte gewiss sind’
gtrdzen von Angriffen und Invectivcn gegen die Juden'
Und nach berühmtem Muster häufen sie Lüge auf Lüge,
indem sie die bedauernswertho Lage unserer Glaubensgewissen, die drückenden Zustände, in welchen sie sich
befi! den, beschönigen.
So schreibt z. 1». die ״Lpoca“, dass die rumänisch■ 1 ׳Juden vollständige Freiheit, ihr Eigenthum aber
den Schutz der Gesetze geniesse, sie haben unentgeltliche
Hospitäler ect. ect. So viel Behauptungen so viel Lügen.
Zur Illustration der rumänischen Zustände wollen "wir
folg ׳ade Begebenheiten jüngsten Datums er/üblen. Die
J)1. : tatea“ berichtet nämlich vom 23. v. M.: David Marcus,
se i Braut und einige Gäste unterhielten sich im Hause
des 1■ Goldenzweig in Bncarest am Samstag in ruhigster
We
als ein Polizeicommissaire mit zwei Individuen
das :laus betrat und ausrief. ,.Können wir nicht auch
mit diesen Juden tanzen?‘ ׳Um einen Skandal zu vornie! n, denn der Mann war betrunken, lud man ihn ein,
sieb dem Kreise der Freunde anzuschliessen. Doch der Polize inmissaire gebrauchte solch ungebührliche und unanstän .,go Redensarten, gegenüberden jungen Mädchen und
bc- lers der Braut, dass jhr Biäutigam ihn hierüber zur
Rede stellte. Der Polizeimann ohrfeigte hierauf den Braut.׳gan und arretierte sodann ohne jeden Grund seine Braut,
die bis zum andern Morgen in Haft blieb. Herr Marcus
bes! hwerte sich hierauf bei der Behörde und nun sucht
der Commissaire, diese famose Illustration der rumänischeu Justiz, denselben überall, um ihn zu verhaften.“
'0' ־sieht es mit dem theuersten Gute, mit der persön'when Freiheit in Rumänien aus. Hören wir nun, wio
es
die rumänische Humanität beschaffen ist.
\ or Allem sei es bemerkt, dass in die Hospitäler
nur ?1  ״Juden aufgenommen werden und zwar gegen
die ! , Zahlung einer Taxe und nur wenn Betten frei sind.
! 1•1s in Jassy erscheinende rumänische Journal ,,Evenini itiil“ brachte folgende Begebenheit zur Sprache.
Dies Tage kam ein armer Jude mit drei Kindern, die eine
diph’i ritische Angina hatten, hieran. 1 )ieser Jude kannte per
Zuf ;״Herrn Ghica, den Gehülfen des Maires. Er wandte
*ich n ihn mit der Bitte er möge ihm seine kranken
hin
m einem Spitale unterbringen. Herr Ghica, dessen
Güte bekannt ist, gab ihm ein Empfehlungsschreiben.
Der inn machte die Runde bei allen Hospitälern der
ktad׳. überall wurde er abgewiesen, wei 1 er ein Jude.
Her! hica richtete hierauf an einen Hospitalsleiter folg'׳n Zeilen: '״Theurer Dr.! Drei Kinder sterben, ist es
niöe h, dass ihnen keiner zu Hilfe kommen will? Der
u״-' kliche Vater
---- rennt
---- von einem Spital zum andern
an hält ihm das Reglement entgegen. Die Angina
lass! *ich leider nicht mit den Gesetzen oder mit dem
Re,
.
ment behandeln. Ich hoffe, sie bringen die Kinder
ins |)ital.“
' *er Dr. hat sie nicht aufgenommen, sondern er
sch je 4en verzweifelnden Vater wieder in ein anderes
kpi
Rier erhielt er folgendes Rillet: ,.Man nimmt in
Un> ■in Spitale keine Israeliten auf. Es liegt ein
str, ,  •ןBefehl seitens der Administration für diesen
a ' vor. Aber sic können sie in ׳dem Spital ״Caritateä
ötc!bringen“ So sieht rumänische Menschlichkeit aus 1

Hie Spitäler werden vom Staate erhalten und die
•Juden tragen daher mehr als nöthig zu deren Erhaltung bei.
I nd dieses Volk, das seine Selbständigkeit und Freiheit so missbraucht, wagt es gegen Ungarn zu demonstrieren ; gegen jenes Ungarn, dessen geringste Verordnung vom
Geiste der Freiheit, der Humanität und der Gerechtigkeit
belebt wird. An Rumänien einen Feind zu haben ist nach
alldem wahrlich eine Ehre.
* Dir Bericht der städtischen Wolilthätigkeits*.
Kommission in Boston stellt les', dass die armen Juden
die öffentliche Mildthätigkeit viel weniger in Anspruch
nehmen, als die arme christliche Bevölkerung. Von 851
christlichen Familien in 358 Häusern im Lastend der Stadt
wurde 8,1»"/0 unterstützt, dagegen von 2791 jüdischen
Familien in 933 Häusern nur 2,««“/«. Diese überall wiederkehrende I hatsache findet ihre Erklärung in der gegenseifigen Hillsbereitschaft unserer Glaubensgenossen, die
dem Armen zu helfen bestrebt sind und ihn nicht der
öffentlichen Almosenpflege anheim fallen lassen. So wurden
z. B. am letzten Pcssaeh hier ca. 10,000 Pfund Mazzos
gratis vertheilt.
V Bombay. Mr. S. Abraham ist zum Friedensrieh•
ter der Stadt Bombay ernannt worden.
* In der Ausstellung für Kunst und Industrie in
*.
1 unis wurde eine grosse Anzahl von Glaubensgenossen
ausgezeichnet, was umso bemerkenswertber ist, da es sich
fast ausnahmslos um eingeborene Juden handelt, welche
bis vor wenigen Jahren mit dem Weltverkehr in keinerlei Berührung standen. Es erhielten in der Industrie Abtheilung 4 Juden Ehrendiplome, 8 Medaillen II. (.'lasse
und 3 die gleiche Auszeichnung in der Kunst-Ausstellung.
Bei der Preisvertheilung decorirte der Bey von Tunis zwei
der Diplomirten mit dem Niham-Iftika-Orden.
*
*.
Mafeking. Dem wohlbekannten Herrn Julius
Weil ist die Ehre zutheil worden, die Stadt Mafeking im
Reichsratho der Cap Colonie (Cap Legislative Assemply)
zu vertreten. Es ist dies derselbe Herr Weil, der sich vor
einiger Zeit erbot, aus Bulawayo allo diejenigen Frauen
und Kinder, welche das belagerte Stadtgebiet verlassen
wollten, kostenfrei an einen sicheren Ort zu bringen. Graf
Grey nahm das grössmüthige Anerbieten an und sprach
Herrn Weil für dessen patriotische Gesinnung seine Anerkennung aus•
*** Transvaal In Germiston, einem kleinen Städtchen
im Transvaal, hat sich eine jüdische Gomeindc gebildet.
Es wird soeben eine kleine eiserne Synagoge errichtet.
Herr J. Michel ist zum Präsidenten, Herr Samuel de Lola
zum Secretär ernannt worden.

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

Budapester Niederlage V., Szechenyi-utcza 3.
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Gegen Husten, Heiserkeit, Verschleimung,

bei allen
Störungen der Kehle und Luftröhren-Ürgane empfehlen wir
bestens Egger’s ausgezeichnete, wirkungsvolle Brustpastillen.
Zu bekommen in allen Apotheken und besseren Droguengeschälten in Schachteln zu 25 und 50 kr. Haupt- und
Versandtlager A. Egger’s Söhne Palatin-Apotheke, Budapest, Väczi-körut 17.
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Die Religionsfreiheit in den Vereinigten
Staaten.
Von Oszkär Strauss, ehemaligen Gesandten der Vereinigten
Staaten der in Türkei.
(Fortsetzung.)

Die Colonisten von Virgina ihrerseits waren weder
Verbannto noch Flüchtlinge, sie kamen nach Amerika,
weder um sich politische oder religiöse Freiheit zu schaffen, j
noch um die Heiden zu missioniren, sondern die  גirgi- I
nischen Colonisten suchten den fremden Erdtheil auf, um
Gold zu graben und Tabak zu pflanzen. Man erzählt von
einem Beamten, dem eine Deputation empfahl, Massregeln
für das Seelenheil der Ansiedler zu treffen, dass er
ihnen die Antwort ertheilte: ״Geht zur Hölle, aber baut
Tabak!“ Die erste Verfassung dieses Staates beweist klar,
dass es sich nur um eine Handelsgescllsshaft handelte,
ähnlich der Südsee-Compagnie, dass der König das Haupt
dieser Gesellschaft war und für sich das Recht der Gesetzgebuug reservirte, aber in der Hoffnung, schliesslich
gute finanzielle Einnahmen aus der Colonie zu ziehen.
Bei dem grossen Einfluss, den der König in Virginien
ausübte, verstand es sich von selbst, dass die englische
Staatskirche auch die Staatskirche von Virginien wurde.
Kein Einwanderer durfte andere Anschauungen, so weit
die Religion in Frage kam, haben, als König Jacob I,
und besonders streng verboten war der Aufenthalt in
diesem Lande den Katholiken.
Es ist offenbar, dass weder die Hochkirchler von
\ irginien, noch die Puritaner von Neuengland, die beide
ihre bürgerliche Politik nach ihren religiösen Anschauungen modelten, in der Lage waren, für Toleranz einzutreten. Im Gegentheil richteten sich alle ihre Anstrengungen
nach der umgekehrten Seile, und alle ihre Gesetze hatten
di!■ Aufgabe, das Gegentheil zu erreichen. Das Morgenrotli der Freiheit, das die ganze westliche Welt zu erleuchten bestimmt war, musste an einem anderen Punkte
aufgehen, und nicht diesen grossen Parteien, sondern den
abweichenden religiösen Minoritäten dankt Amerika den
Beginn der religiösen Toleranz, in der es für die ganze
\\ eit tonangebend wurde. Es würde zu weit führen, wenn
wir uns mit all den einzelnen Zeichen der Toleranz beschuftigen wollten, die in den zahlreichen Gesetzen des
NAIl. und zum !heil noch des NA III. Jahrhunderts
niederlegt sind. Zur Zeit, als die Unabhängigkcitsbewegung begann, herrschte die puritanische Secte als Staatsrcligion in Massachusetts, New-Hampshire und Connecticut. Die Ilochkirclie von England war Staatsreligion in
allen südlichen Colonien und zum Theil auch in NewA ork und in New-Jersey. In Massachusetts verlangten
die gesetzgebenden Körperschaften scharfe Beobachtung
des politischen und kirchlichen Verhaltens der Geistlichen.
Schwere Strafen trafen jedermann, der an der Inspiration
irgend eines Buches im Aiten oder Neuen Testamente
Zweifel ausgesprochen hätte. Ebenso wurden neue Gesetze
gegen Gotteslästerung gegeben, und die gleiche Legislatur

bestand in Kraft in Connecticut und wurde neu belebt
in New-Hampshire. Als Südcarolina seine zweite Verfassung
erhielt, wurde der Protestantismus zur Staatsreligion erklart, in Maryland bezahlten alle Bürger, auch die Dissidenten. eine gleichmässige Einkommensteuer fiir Ausgaben der
Staatsreligion, und in vielen Staaten wurde die Ablegung
religiöser Eide bei Bekleidung von Staatsämtern gefordert.
In Xew-Hampshire, New Jersey, Nord- und Südcarolina
und Georgia mussten wenigstens die obersten Staatsbe
amten Protestanten sein. In Massachusetts und Maryland
mussten alle Beamten erklären, dass sie an die Christliehe Religion glaubten, während sie in Südcarolina ihren
Glauben an Himmel und Hölle eidlich versichern muss
ten. Noch weiter gingen Nordcarolina und Pennsylvanieisie verlangten von ihren Beamten dio ausdrückliche Aner
kennung der Inspiration des alten und neuen Testamente
wogegen man sich in Delaware damit begnügte, dass dr■
Beamten versicherten, an die Dreieinigkeit zu glauben.
Die Agitation für die Abschaffung der Staatskircv
und für die vollständige Trennung von Kirche und Stasi
begann zuerst und führte zu einem Erfolg in Virginici
demjenigen Staate, von dem man es am allerwenigsten
hätte erwarten sollen. Gerade in Virginien hatte die Kirch
mehr Privilegien als anderswo, besass mehr bürgerliche
Macht und ging dort schärfer gegen alle abweichende !
Meinungen vor als in irgend einem der anderen Staaten.
So war z. B. durch Staatsgesetz die Secte der Quäk■
verboten, und wenn sich solche in Virginien blicken
liessen, so wurden sie zunächst eingekerkert, bis sie v!■1
sprachen, nie wieder das Land zu betreten, und wenn si■■
trotzdem zum drittenmale wieder kamen, wurden sie m:
dem Tode bestraft. Unter der geistigen Leitung von Thom:!
Jefferson aber vernichtete die erste gesetzgebende VerSammlung von Virginia im Jahre 1795 alle diese schädliehen Gesetze, die noch in Kraft waren. Jefferson kämpft •
mehr als neun Jahre gegen die Einrichtung einer Staa skirche, und er fand dabei die Hilfe von Patrick Hem
und James Madison und der anderen Führerderliberal
Richtung, und endlich wurde das Problem der völlig 11
religiösen Freiheit gelöst. Ein Biograph von Jefferson sagt :
״Diese neun Jahre der Kämpfe in Virginiens Kammer sind
verflossen, aber ihr Ernst und der Eifer, mit dem sie gefül l t
wurden, leben noch in Jefferson’s ״Noten in Virginien‘ ,
geschrieben gegen Ende des Revolutionskrieges und hera n gegeben ein Jahr vor dem endgiltigen Triumpho der
Religionsfreiheit.“ Diese vorzüglichen Auseinandersetzungen waren das Arsenal, aus dem die Kämpferder relLi
Ösen Freiheit ihre Waffen 50 Jahre lang nehmen konnten,
bis der Kampf zu Ende und die Verbindung zwiscl :1
Kirche und Staat endgiltig getrennt war. ״Religiöse Am
schaumigen,“ sagt Jefferson sind eine Sache, mit der die
Regierung nichts zu thun haben darf. Mein Nachbar timt
mir kein Unrecht, wenn er behauptet, es gebe zwanzig
Götter oder es gebe keinen Gott. Nur der Irrthum bedarl
der Hilfe der Regierung, die Wahrheit steht am festesten
aus eigener Kraft. Seit das Christenthum in die Welt
kommen ist, sind Millionen von unschuldigen Menschen,
Männer, Frauen und Kinder, eingekerkert, gemartert m:
verbrannt worden, dennoch sind wir nicht einen Schritt
weiter zur religiösen Einheit gokommen. Was war der
Erfolg’? die eine Hälfte der Welt zu Narren und die
andere Hälfte zu Heuchlern zu machen!“ Dies Beispiel,
das Virginien gab und die in Jefferson’s Schriften gesammelten Gründe machten einen grossen Eindruck und
sie wirkten auch nachhaltig auf die bundesstaatliche
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Convention, die im Mai 1787 in Philadelphia zusammentraf, um eine gemeinsame Verfassung zu berathen. Virgiginien war der führende Staat und wurde vertreten in der
Convention durch Madison und Mason, zwei Mitarbeiter
von Jefferson.
Die gänzliche Trennung von Kirche und Staat, zu
der Virginien die erste, die bundesstaatliche Verfassung
die zweite Anregung gab, verbreitete sich nach und nach
von einem Staate zum anderen, bis auch die letzte Klammer
fiel und die unnatürliche Vereinigung definitiv sich löste.
Viele, die diesen Gegenstand nicht näher kennen, glauben,
das mit der Annahmo der Bundesverfassung die Verbindung zwischen Staat und Kirche völlig gelöst war;
dies ist aber ein Irrthum, denn jeder einzelne Bundesstaut konnte in Bezug auf die religiöse Freiheit ceine
eigiuo Gesetzgebung fixiren. So kam es, dass in ein gen
der Neuengland-Staaten die Kirche noch lange vom Staate
erli !en wurde• Der letzte Staat, der noch einen rtTgiösen Eid zur Bekleidung von Staatsämtern forderte, war
New-Hampshire, in dessen Verfassung die Vorschrift
stat . dass nur ein Protestant Gouverneur oder Abgeordneter werden durfte. Der Grundallerdings, dass diese BeStimmung bis 1877 in dor Verfassung stehen bleiben
dur. ׳, war nur der, dass sie eben ein todter Buchstabe
geworden und keine praktischen Consequenzen hatte.
Amerika darf sich beglückwünschen, dass es dureh
praktische Ausführung den Regierungen Europas den Be•
weis de!• Theorie lieferte: weder Staat noch Kirche haben
eine! \ ortheil von ihrer unnatürlichen Vereinigung, im
Gegentheil, beide gedeiht n am besten, wenn sie sich
völliger Freiheit erfreuen und keiner von beiden auf den
aad ren Theil einen Zwang ausüben kann.
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Unübertroffen !
Wichtig für Jedermann
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Schneider " Leder-Imprägnirung
D. R P. A.

Dieses Präparat macht, jedes Schuh■ 11. Lederwerk,
selbst altes Leder zäh, weich, wasserdicht
und doppelt haltbar.
Im Sommer kühlend, im Winter warm !

Kein Geruch ! Stets flüssig !
Eignet sich vorzüglich zur Imgrägnirung von

Pferdegeschirr, Reitzeug, Decken
Eingefüh t dureh das königl. bayr. Kriegsrainisterium beim Militär.
Nachweislich 100 Procent Ersparnis
*
bei regelmässigem Gebrauche bei Schuh- und Lederwerk.

Fläschchen zu 15 kr. und zu 30 kr. zu haben bei

Seb.

Schneider,

München,

Schiffermeister und Capitain a. D.

Kap  גגz x xx e r s t r a s s e 75.
Ausgezeichnet von Sr. k. Hoheit Prinz Ludwig, dem kiin Ministerium
der Akademie der bildenden Künste und Wissenschaft in Paris
Auszeiclmu g und (■eschenk von Sr. k. Hoheit dem 1 rinz-Regeutcii
im ■la 11 re 1894.

Vertreter: A. Schneider, München, lekstadtstr. 20/1.
״
Joh. R eisser, Weissenburg a. S•
I’rospecte gratis und franco, Proben ä 25 kr. "9(!
Wiederverkäufern 30 0 Rabatt.

(Schluss folgt.)

I Viele königl., ministerielle. militärischen. akademisrhe Anerkrnninigs- und
Danksehreiben.

ö sszes

Lebensstellung Betheilung
oJ. Heirath
Reformjüd. bevorz. s. Oesterr.. 31 J. a-, acadetn. kaufm.
u. musik geb. Stenogr m. Sprachk. u. ausgepr. Sinn f.
kaufin. Handel u. Gewerbe, Erf. mehr. neu. eos.net. u.
medic. Art. strebs. u. solid, beit. Charokt. m. La• Zeug.aber
vermögensl. Offert. sub. O. K. lOSpostl. Ileiddlberg i. Baden-

gazdasägi

JODBAD LIPIK in Slavonien.
*  '■•׳Szigoruan a magyar gazdasägi viszonyoklioz,
J?
alkalniazott gyartinänyok. "WQ
összes gazdasägi gepeket taitalmuzö ärjegyzekkel,
kbavägö felvilagosit ässal es tanäcscsal, iiiiuilen
l״׳.ank iutezett kerdesre ärak es l'eltetelek köz.lesevel

'׳■י

sz.ivesen cs di jmentesen szolgäl

Elsö magyar
gazdasägi gepgyär

Bahnstation : Parats-Upik Südbahn Okucane ung. Staatsbahn.
Einzige heisse jodhaltige Qae'le am Contine it: co:1stante Tempe
ratur 64" CDio Lipiker Thermen sind wegen ihrer natürlichen überaus
hohen Temperatur und ihres reichen Natrongehaltes urguiisches Ems) sowie ihrer .Jodverbindung zu Trink- und Badzwecken von vorzüglicher Wirksamkeit bei allen Katarrhen der
Schleimhäute (Rachen, Magen und Darmkanal, Blas u. s. w
und stehen in ihrer Wirkung bei Gicht. Rheumatismus an erster
Stelle unter den turopäisehon Bädern: dessglcichen bei allen Arteil scrofulöser und Bluterkrankungen.
Elegant eingerichtete Hotels innerhalb des Kurrayons. Neuerbaute
grosse Restaurations- und CalTebauslocalitäten. Glänzend aus•
gestatteter Kursaal mit Biiliuo Stillvolle luftige Wandelhallo
mit Bazarlocalitäten. Elektrische Beleuchtung siimmtlieher Räumlichkoiton und Parkanlagen. Offizieller Badearzt Dr Thomas v.
Marschaiko.
Jod wasser, Versandt durch die Badediroction und Wasserdepots :
Ungarn EDESKffTY, Budapest
T-T-^TZ-. ~
T T-------- .------.. .-------

W

und in der oeaterreichischen Monarchie in allen Droguen.
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Schafwoll-Wasch- und KommissionsAktien Gesellschaft
Budapest, V. Bezirk, Kärpäfgasse 9.

Gegründet 1868.
Anlässlich des Herannahens der Wollschur erlauben
wir uns die Aufmerksamkeit der p. ♦.
Wolleproduzenten und Wollehändler
auf unsere sich ausgezeichneten Renommees erfreuende,
bezüglich maschineller Einrichtung und Waschs.vstems
auf höchster Stufe des technischen Fortschrittes stellende

A kerepesi uti, valamint az uj központi izraelitatemetoben levo sirok g.vepezese. öntözese es diszitese, ugyszinlen a csalädi sirboltoknak növenyekkel valö ellätasa irän!
a Clievra Kadisa gondoskodik. Megrendelcsek az ide vonatkozö es rendelkezesre ällö szabälyzat ertelmeben a dijak
elözetes elötizetese, csetleg posta utjön valö beküldese
mellett alulirott hivatalhoz (VII., Laudon uteza 3.) inte
zendök.
Budapcston, 1896. mäjus 19-en.
A l’esti Clievra Kadisa
tit kiir lilvatala.

-W ollwaschfabrik

zu lenken. Auch im letzten Jahre wurde der grösste Theil
der vaterländischen Wolleproduktion im Schweiss geschoren und nach fabriksniässiger Wäsche verwerthet, was
sich für den Produzenten als das Günstigste erwiesen hat.
Nachdem die Vorräthe in fabriksmässig gewaschener
Wollen in Folge des lebhaften Exportes und günstigen
Absatzes sehr gelichtet sind, werden wir heuer umsocher
zur raschen und vortlieilhaften Ve werthung befähigt sein.
Auf Wunsch dienen wir postwendend mit ,.Programmen' und Aufklärungen.
Alle Bahnsendungen bitten an unsere Firma: Bahnlief Budapest-Lipötviiros zu adressiren.
Wir bitten, anlässlich des Besuches der MillenniumsAusstellung auch unsere Wollwaschfabrik zu besichtigen■

Bureau

>
r

A.NBRÄSS־2־-VT 30.

<

Uebernimmt unter Garantie, billigst die Äsphaltirung von Höfen, Einfahrten, Werkstätten, Magazinen,

■.

S Stallungen, Trottoiren etc. etc., so auch die radicale

Trockenlegung feuchter Wohnungen etc.
!> MC"

Auskünfte werden bereitwilligst ertheilt. **IM•

^AA״A.A.A.AAAAAAA* AA.A.AAA.A

Die Direktion.

Aufklärungen werden auch in unserem Stadtbureau
(Tabakgasse 1) bei Herrn Julius Neugebauer bereitwillig
ertheilt.

I

ARNOLD KOHN
VI

i

Bez , Karlsring 15.

empfiehlt sieh zur Anfertigung von

I GRABMONUMENTEN
jeder Art,

:יש

Vom Staate genehmigte

Vom 12. bis

zu den allerbiliigsten Preisen.
Hauptgewinne:
28. Mai

1Prämie ä
I Gewinn
1
1 200.000
1
.,
HAUPTZIEHUNG 2

grosse und letzte

W
^sen-LoVW
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25.007

B:
B־
|
p'

600 000 Krone
 ״400.000
״
300.000 ״
״
״
100.000
100).40 ״

Preise der Kauflose 1
1/111
'1
______ 10_______ __׳

II.

Grösster Gewinn im glücklichsten Falle

Geldgdwinne im Gesammtbetrag• wo

Eine lüillion
CARL HEINTZE,
6,284.00()
Kronen.

Bigenthümwin: Witwe Dr. Iga. W. Bak.

Kr nen.

Druck v. 8. Mfekus Budapest.

OO-

30.—

3.—

(Zu auswärtigen Bestellungen sind fiir
Porto und Ziehungsliste noch 25 kr.
zu schicken.)
Lose sind — so lange der Vorrath
reicht — gegen vorherige Einsen■
düng des Betrages per Postanweisung oder gegen Nachnahme sn
beziehen durch :

V3

Für die Redaction verantworü. Dr. Ilies Bak.

