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Zur Lage in Wien.
Die Windstille, die schon um diese Zeit im politi- 

scheu Leben zu herrschen pflegt, wird durch dio antise- 
niitischen Herrschaften um ihre liechte betrogen.

Die Worte, die Graf Kielmannsegg an den antise- 
nütiscben Gemeinderath l ichtete, die wie ein letzter Mahn- 
ruf ;111 Verirrte und Verblendete geklungen haben, sind, 
wie nicht anders zu erwarten, wohl ohne Glauben an ihre 
Wirkung und wie die Thatsachen beweisen, auch ohne 
jeden Erfolg gesprochen worden.

Lettie, deren Programm der Hass, deren Gründe Vor- 
urtlieile. deren Zweck die Zerstörung der Gesellschaft, 
deren Ziel die Macht, die Ausbeutung ist, und deren 
Mittel der Terrorismus, sollen sich von Einsicht, von der 
Achtum! vor dem Gesetze leiten lassen?

\\ ehrlich, so läch! rlich die Sache klingt, so traurig 
ist sie im Grunde, denn diese Rede, obzwar sie ebenso 
dm Ix ז!,'•• wie dem Herzen des Interims .Minister Ehre 
macht, b weist doch auch, wie blind die Herren, die in 
Wien < n Maat lenken, eigentlich sind, sie beweist, dass 
dieselbe!: den eitlen Wahn hegten, wenn sie dem nach 
Macht igernden Moloche das Opfer gebracht, die Macht 
in die Hande gegeben haben werden, wird er auch damit 
zufrie!l״n sein, und sich dann in die Bahnen der Ge- 
recht!!! ,, : und der Einsicht lenken lassen.

V. ״it gefehlt 1
J mehr man dem Moloche des Antisemitismus 

"piert. •lest.o unersättlicher, desto begehrlicher wird er.
I 1 wahrlich, es ist in Wien schon weit, gekommen, 

'renn • A'icobürgermeister von Wien im Parlamente sich 
J:'״|i 1 brüsten wagt, er sei ein guter Agitator und
e*'  Wer•!'■ es dahinbringen, dass kein Abgeordneter (der 
 d Irwerbssteuer-Gesetz stimmt) sich in Wien wird ז®
zeigen dürfen.

I - man ein, Gesetz und Recht mit Füssen treten
'e1' Aufwiegler ist, kommt schon vor, dass der Erfolg 
bl,!1 •110:1! ■־ Frechlingen eine Zeitlang zugesellt, ist, auch 
ן ׳ hon׳1'' .gewesen, aber nur in den Zeiten der ärgsten 
■norai. ■hen Dek idenee war man frech genug, sich sei- 
!Ali,*et ׳m״  aten zu rühmen, nur in den Zeiten des A er- 
 urt•‘ man es, so öffentlich im Senat, dem Rechte■ ' יי,,‘1

',ml <1 ■ן• Ordnung Hohn zu sprechen, und sich auf den 
1‘1'■'oiismus und dio Gewalt zu berufen.

Dieser Terrorismus wird nicht mehr gegen die Juden 
allein gebraucht, der Juden- und Magyarenfresser wagt 
es Allem entgegen zu treten, was sieh ihm in den Weg 
stellt, und wir hollen cs, ja wir sind davon vollkommen 
überzeugt, dass er so manche der uns feindlichen Mächte, 
so manche dem Fortschritte, der Entwicklung und der 
Gesittung feindliche Gewalt vernichten wird, ehe auch 
sein!■ Stunde geschlagen hat-

Diesmal wird der Teufel von Beizebub vertrieben 
werden. Cierikale, Feudale, Ultramontane und wie die 
schwarz•■ Bande sich nennen mag, die den Antisemitis- 
niits und deren Bannerträger als Vorstoss zu benützen ge- 
d.— i.i ׳, werden mit Grauen gewahren, dass die Bestie sich 
nicht mit dem Judenhass begnügen wird.

Indirekt werden durch die Brachlegung des Handels 
und der Industrio auch ihre riesigen Latifundien, Fidei- 
kommissc und Besitzungen, gegen welche das Vermögen 
der Juden sich so verhält, wie eins zu tausend, decimirt, 
und auch direct wird man sich nicht scheuen die raub*  
geübte Hand nach ihnen auszustrecken.

Leider ist die Gleichstellung der Juden das Vorwerk 
des Liberalismus, leider muss er es am schwersten büssen, 
wenn um die höchsten Güter der Menschheit gekämpft 
wird. Was aber seinen Schmerz bildet, das ist zugleich 
sein Trost und Stolz. Denn mit dem endlichen Siege der 
wahren Aufklärung, und der ist unausbleiblich, ist auch 
der Sieg seiner Sache gewiss, die mit der Humanität und 
dem Fortschritte unlöslich verbunden ist; und darum wohl 
uns, wie sehr wir auch leiden müssen.

Pester israelitischer Frauenverein.
— Zur 30. Generalversammlung. —

Dreissig Jahre sind es nun, seitdem edelmüthige 
1 tarnen den hoclierzigen Plan fassten durch die Darbringung 
von Beiträgen und freiwilligen Spenden einen Verein zu 
gründen, um nothbedürftigen Frauen rasche und intensive 
Hilfe angedeihen zu lassen und so dem Drange ihres warmen 
jüdischen Herzens zu genügen. Mit Befriedigung können 
all jene, die im Laufe der Jahre an der segensreichen Thä- 
tigkoit des Vereins theil hatten auf die 30-jährige Wirk- 
samkeit desselben zurückblicken: die vielen Stunden 
mühseliger Plage, des unvermeidlichen Aergers. der Weh- 
muth, oft beim besten Willen nicht helfen zu können, müssen 
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durch diesen so festlichen, so seltenen Moment versiisst ן 
und verklärt werden• So ferne dies auch sons*  von ihnen ' 
sein mag, in der feierlichen Stunde, da die Summe .'lü- 
jährigen Wohlthuns sich ihnen darstt ilt, dürfen unsere ; 
Damen Stolz und Genugthuung über das schöne Werk ihres 
unermüdlichen Opfermuthes und ihrer unablässigen Hin- 
gäbe empfinden.

Seit 23 Jahren registiren wir mit aufrichtiger Bewun- j 
derung die immer grössere Dimensionen a nehmende ( 
Thätigkeit des Frauenvereins. Stets freudiger brachten : 
wir den Zoll der Verehrung dar der edlen Präsidentin ' 
Frau Johanna von Bisehitz, ihren hochherzigen Beratheri- ; 
nen Frau Marie Herzl. Frau Cornelie Heidlberg, Frau 
Ignatz Pfeifer, Krau Witwe Bernhard Deutsch de Hatvan, j 
Frau Josef Deutsch de Hatvan, Frau Jacob Hirsch, Frau ן 
Ed. Stricker, Frau Ludwig Deutsch, Frau Stefan Popper 
und wie sie Alle heissen mögen, die im Laufe der Jahre , 
dem Liebeswerke, das sich der Verein zum Ziele gesteckt, , 
ihre selbstlose Hingebung weihten. Der untenstehende I 
Bericht, der die 30-jährige Thätigkeit des Vereines kurz zu- 1 
sammenfasst beweist es, wie aus kleinen Anfängen, aus nach I 
und nach zusammengetragenen Spenden eine Fülle von Sc- 
gen sich zu ergiessen vermag, wie aus einem zarten Heise ein 
schattiger Baum emporwächst, dessen breite Aeste eine 
ganze Welt beherbergen. Mögen daher Alle, welche die ! 
Stätten der Armuth aufsuchen, die Opfer an Geld und 
Zeit nicht scheuen dieses blühende Institut auch ft r- ’ 
ner durch Rath und That unterstützen für ihr Wirken 
des Segens Gottes theilhaft werden.

Die Sitzung, die am 20. Mai stattfand trug natürlich ן 
einen feierlichen Character.

Sie nahm folgenden Verlauf:
In ihrer Eröffnungsrede gab die Präsidentin in ! 

schwungvollen Worten der lebhaften Freude und Genug- j 
thuung Ausdruck, dass ein so hervorragendes Moment in 
der Geschichte dieses Vereins — die Feier seines dreissig i 
jährigen Bestandes — in jene läge unvergesslichen | 
Glanzes falle, welchen die Millern iumsfeierliehkeiten aus- 
strahlen. Während der dreissigjährigen Wirksamkeit wur- 
den als Baargeldunterstützungen 460,520 fl., für Waisen- 
erziehung 465,919 und für die Armenausspeisung 290.3 9 fl., 
zusammen daher 1.216,468 Gulden verausgabt, die Ziffern 
führen eine beredte Sprache für die segensreiche Wirk- 
samkeit dieses Vereins. Die Präsidentin gedenkt schliess- 
lieh mit sichtlicher Rührung jenes herben Schlages, wel- 
dien der Verein durch das so plötzlich erfolgte Ableben 
seines grössten Gönners und Ehrenmitgliedes weil, des 
Baron Moriz Hirsch erlitten. Der Ausschuss richtete an 
die Witwe des verblichenen Herrn Baronsein Kondolenz- 
schreiben und beantragt, dass dem Schmerze ob des grossen 
Verlustes auch im Protokolle der heutigen Generalver- 
Sammlung pietätvoller Ausdruck verliehen werde. Dem 
hierauf zur Verlesung gelangten ausführlichen Jahresbe- 
richte entnehmen wir Folgendes: Im abgelaufenen Ver- 
waltungsjahre wurden an momentanen l nterslützungen 
3.08611., an monatlichen regelmäss gen Stipendien 9853 II.. 
In vierteljährlichen regelmässigen Zinsbeiträgen 4874 fl.. 
an Wöchnerin 275 fl. und an Äusstattungsbeiträgen 290 fl’ 
zusammen 27,388 II. in Baarem vertheilt. Irn ״Mädchen- 
waisenshause wurden 57 gänzlich verwaiste Kinder, im 
Waisenasyl 59 halbverwaisto Mädchen erzogen. Die Aus- 
gaben betrugen für beide Anstalten sowohl wie für die 
extern untergebrachten -14 \\ :.isen, insgesammt daher 
für 151 Mädchen. 31.970 11, 70 kr. In der Volksküche des 
Vereins speisten vom 1. April vorigen Jahres bis 1. April 
laufenden Jahres 141,130 Personen ohne Unterschied der 

Konfession ; hievon gänzlich gratis 20,058 Personen (Zll. 
meist arme Studirende) und in der Zeit vom 15. Decetn- 
bei• vorigen Jahres bis 15. März dieses Jahres 4758 arme 
Schulkinder zu ermiiss gtem Preise, sowie aus der Voll s- 
küche-Jubileumsstiftung 650 hungernde Schulkinder gänz- 
lieh unentgeltlich. Die Verwaltungskosten der Volksküche 
betrugen 19.964 11. 98 kr. Die Gesamintausgaben fürsiimmt- 
liehe Zweige seiner humanitären Wirksamkeit inklusive 
der allgemeinen Verwaltungskosten des Vereins betrug n 
81,5-3 H. 67 kr. — die höchste Ausgabenziffer seit dessen 
Bestand —, welchen nur Einnahmen im Betrage von 
74.905 II 39 kr. gegenüberstehen. Das Verwaltungsd liz.it 
von 661'•• 11• 28 kr. wurde durch Abschreibung von den 
einzelnen Fonds gedeckt. Der Bericht wurde zur Kennt- 
niss genommen und sowohl der unermüdlichen Präsidentin 
als auch der rastlos thätigen Vizepräsidentin und Rassere- 
rin Frau Marie Herzl, schliesslich allen Vorsteherinen und 
Ausschussmitgliedern, sowie dem Vereinsseeretär Henn 
(hibor Faludy, dem Präsidenten des Baron Moritz Hirsch- 
Vereins für ihr erspriessliches und hingebungsvolles 
Wirken, ebenso dem hau tstädtischen Magistrale und 
der Presse für ihr bei jeder Gelegenheit dem Vereine 
gegenüber bewiesenes Wohlwollen der Dank des Vereines 
ausgesprochen. Zu Rechnungs- und Bilanzrevisoren wur- 
den die Herren Ludwig Bisehitz, Wilhelm Leipziger. 
Bernharnd Stern und Emerich v. Ullnrann wiedergewählt.

Die Millenniurnskunstaussielluncj und 
die !Juden.

Seit jeher macht man den Juden den Vorwurf, dass 
sie nur Iland 1. recte Schacher zu treiben verstehen, worin 
sie seit Jahrhunderten bewandert sind, dass sie 1 :ne 
selbständigen, keine produzirenden Genie’s hervorzubrineen 
vermögen. Künstler, namentlich Maler und Bildhaue sind 
bis zur neuesten Zeit unter den Juden aus den verschie- 
densten Gründen gar nicht anzutreffen. Dieses Gebiet ist 
ihnen vollständig neu und wir können daher mit umso 
grösserem Stolze auf hervorragende Glaubensgenossen Inn- 
weisen, die namentlich unter den ungarischen Malvin in 
bedeutender Anzahl vertreten sind und sieh die allgemeine 
Anerkennung errungen haben.

Einer der bedeutendsten unter ihnen ist Leopold 
II o r 0 v i t z, dessen Meisterschaft der in Fachkn isen 
massgebende Kunstkenner Josef Diner folgendermassen 
characterisirt.

Leopold Horovitz zu entdecken wäre ebenso unnöthig 
als geschmacklos. Seitdem man sein Porträt der Fürstin 
Sapieha kennt, steht er unangetastet da als einer der 
Ersten in seiner Kunst. Aber nur selten hot sich — zu- 
mal in Budapest — Gelegenheit, den Künstler und "ine 
Kunst so in vollem Lichte und von allen Seiten kennen 
zu lernen. Die jetzt ausgestellte Bilderserie reiht sich würdig 
den Werken der berühmtesten Grossmeister der Porträt- 
kttns’ an. Man hört draussen oft den Ausruf: Das ist 
eine förmliche Serie Van-Dyck-Portäts. Dem möchte ich 
aber nicht voll beistimmen. Wohl haben auch die Horo- 
vitz Bilder nebst der feinen, inlimen (’harakterisirum׳ den, 
fast möchte ich sagen general isirenden Zug, wie die Werke 
des grossen Niederländers. Aber der moderne l ngar hat 
nicht die wuchtige Kraft des alten Künstlers, er ist zarter, 
sensitiver, nervöser, fast könnte man sagen mehr irauen- 
halt. Wenn aber überhaupt ein grosser Künstler, der ja 
in Allem seine eigenen Woge geht, in Allem nur sich 
selbst gibt, mit einem Anderen verglichen werden darf
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 möchte man bei llorovitz viel eher an Velasquez, die- 1 ס
sen ״rossen, herrlichen altspanischen Künstler, erinnern. 
Was*  e'nSt e'n Zeitgenosse dieses Meisters von dessen 
Porträts sagte: Alles Andere ist Malerei, Velasquez ist 
Wahrheit, kann man heute mit vollem Recht von Horo- 
vitz sagen. Die Horovitzporträts sind wirkliche, lebende 
Menschen, deren Seele von dem Künstler ebenso erfasst 
ist, wie ihr Aeusseres.

’ Es ist eine gar arge Sache, unter ״rossen Kunst- 
werken zu klassifiziren. Aber man kann sieh der Frage, 
welche der ausgestellten Porträts von Horovilz die besse- 
!•en sind, kaum entziehen. Und bei einer intimeren Be- 
sichtignng fällt einem diesmal sogar die Beantwortung 
diesei !•'rage nicht schwer. Die weiblich( 11 Porträts stehen 
entsclreden höher. Eine solche Vertiefung in die Räthsel 
der weiblichen Seele, eine solche Kongenialität mi dem 
ewig Weiblichen, das ist vielleicht einzig. Der schweig- 
sann‘ Künstler mit (b n warmen, fast ein wenig melan- 
cholischen Augen zeigt sich als der grösste Psychologe 
des weiblichen Herzens.

Leopold llorovitz, dem grossen Künstler, der 
auch ein guter Jude und ein treuer Ungar ist, wurde eine 
besondere, ganz einzig dastehende Auszeichnung zu tlieil. 
Da die Jury eine grosse und zwei kleine Medaillen zu 
vertheilen hat, und der heimische Maler Lotz die eine zu- 
gesprochen erhielt, man aber einem solchen Künstler wie I 
Horovitz die verdiente Grosse Medaille nicht vorenthalten, I 
ihn mit der kleinen nicht bei! idigen kann, so wurde be- 
schlossen, darum anzusuchen, der Jury noch eine Grosse 
Medaille zur Verfügung zu stellen, die Meis er Horovilz ; 
zuerkannt wird.

Doch llorovitz ist nicht dereinzige Jude, der im Kirnst־ ' 
lerliause die Blülhe der ungarischen Kunst mitrepräsentirt. I 
Da finden wir noch Ludwig Bruck, den ausgezeich- 
neten Künstler, dem Se. Majästet die Ehre einer Sitzung 
zutheil werden liess, da er beauftragt ist, das Bild des i 
Königs und der Königin zu malen. Da sind Ignatz ! 
Ujvari Läszlo, Julius Basch mit seinem Portrait 
des Meister David Popper, das eine vorzüglich(' Leistung 
ist. Alexander Bihari, der Führer des Königs in 
der Kunstausstellung, gehört zu jenen Künstlern, die stets 
wissen, was sie wollen und das auch durchführen. Auf 
dim Wege der Freilichtmalerei schreitet Max Bruck 
wacker vorwärts. Dieser junge Künstler verdient vo.le 
Beachtung, da sich bei ihm ein feingestimmtes Gemüllt 
mit tüchtigem technischen Können vereinigt. Gustav 
Mannheimer ist ein originelles Talent, das seine 
eigenen Wege geht, die weitab von der Schablone fuhren. ן 
Bemerkenswert!! ist noch Ad- F e n y e s, ferner A• Z i 1 z e r. 
ein denkender Künstler, Frau Le 11 k e i-H 0 f 1 ma rin und 
Bein • Irünwald. Unter den Bildhauern ragt ■1. Bona 
besonders hervor, ali seii e Kompositionen zeigen eine 
leinbeit und Tiefe und dabei ein technisches Können von 
gross('!■ Bedeutung. Dio kleine Marmorgruppc ..Der kleine 
Ungeduldige“ ist ein Meisterwerk• 1■ einer ist Julius 
Donath mit einem trefflichen Werke vertreten• Äusser- 
dein sind noch die, eine feine Künstlerhand verrathenden 
Zeichnungen der Frau Nelly Rothfeld-Hirsch liervorzuhe- 
ben. \\ i<> wir sehen, eine reiche Anzahl fertiger und wer- 
dender Künstlerindividiualitäten.

Mit den Genannten ist jedoch die Zahl unserer 
Glaubensgenossen keineswegs erschöpft, wir wollten aber 
nur jctio anführen, bei denen wir bestimmt wissen, dass 
s*°  Juden sind. Immerhin genügt auch diese, um die be- 
deutung der Juden auf diesem hervorragenden Gebiete 
in s richtige Licht zu rücken.

Chronik.
** Neupest kann endlich einmal sagen: Habemus 

papam. Die Rabbiner-Frage ist endlich gelöst. Für wie 
lange wohl ? das ist eine andere Frage. Dass aus Neupest, 
säminiliche, bisher dort gewesenen Rabbiner nur mittels 
Abfertigung davongekommen sind, — daran muss doch 
auch die Gemeinde mit — Schuld haben. — Kein Wun- 
der! Die heterrogendsten Elemente finden sich da zusam- 
men und massen sich an, über graduirte Rabbtner abzu- 
urtheilen. Es geschieht dies zwar auch in anderen Gemein- 
den, doch ist der Fall noch nie dagewesen, dass eine Ge- 
ineinde nicht weniger als 12 Rabbiner sich aufmarschiren 
liess, um sie in zwei Sprachen predigen zu hören — ohne 
auch nur eine 111 e i n z i g 0 n die Reisekosten zu vergü- 
ten. Leider ist die Würde des Standes so weit gesunken, 
dass Candidaten bedingungslos oft weite Reisen unter- 
nehmen, 11m der Chancen willen, die sich ihnen darbieten, 
wenn auch noch 3—l Collegen berufen würden. Hätten 
die Reflectanten aber geahnt, dass man sie dutzendweise 
heraufcommandiren werde, -— es würde es sich Mancher 
überlegt haben, ehe er für die Ehre, in Neupest gepredigt 
zu halien — die weite Reise unternommen haben würde.

Der glücklich Gewählte ist Dr. Ludwig Venetianer, 
früher Rabbiner in Csurgd, seit einigen Monaten in Lugos. 
- Ohne den Talenten des Herrn Dr. Venetianer auch 
nur im entferntesten nahe zu treten, wollen wir nur con- 
statiren, dass er die auf ihn gefallene Wahl lediglich dem 
Umstande zu verdanken hat, dass er kurz zuvor in Lugos 
gewählt wurde, — ebenso wie die Repräsentanz des Neu- 
pester Gemeinde-Vorstandes 14 Tage zuvor sich für Dr. 
Kie n aus Marczali, nur deshalb exponirt hat, weil er in 
Szabadka gewählt worden war. Mit einem Worte, den 
Neupestern ist Niemand recht, nur der, den just Andere 
haben möchten. Die s. g. ״Gefallenen“ können sich 
daher trösten. — Ebenso die Aufgesessenen, d. h. Dieje- 
nigen, die für gewisse Gelegenheiten bereits bestellt waren, 
sodann aber a b b e s t e 111 wurden.

*.,.*Heri•  Bernhard Porges hat im eigenen, wie im Na- 
men seiner Frau zu den Sehewuothfeiertagen sowohl dem 
Rombachtempel als dem Talmudverein je ein prachtvolles 
.Peroeheth“ gespendet״

Sie sind dem Andenken seiner Eltern und dem seiner 
Schwiegereltern gewidmet und repräsentiren mit ihrer 
prachtvollen Goldstickerei auf dem feinsten Sammt einen 
Werth von circa fl. 1500. Herr Porges, der sich bei jeder 
Gelegenheit als wohlthätiger und nmnifizenter Mann be- 
thiitigt, hat durch diese werthvollen und sinnigen Geschenke 
wieder seine innige Anhänglichkeit an das Judenthum 
bekundet.

*+* Lu! ger in Budapest. Wie wir vernehmen ist der 
berüchtigte Antisemiten-lläuptling Dr. Lueger in Budapest 
migelangt. Er will sich vom öffentlichen Leben gänzlich 
zurückziehen, miethete sich in Budapest, im alten Künstler- 
hause ein, um sich im daselbst befindlichen .Plastikon“ 
gegen 50 kr. Entree zu zeigen.

*,*  Die Juden in Deutschland Die neu erschienenen 
Helte 134 und 135 der Preussischen Statistik bringen 
interessante Zahlen über die Bewegung der jüdischen Be- 
völkerung während der Jahre 1893 und 1894. Aus dem 
ersten Jahre sind zwar schon einzelne Daten bekannt, 
die aber durch die neuen Veröffentlichungen erst in das 
rechte Licht gesetzt werden. Sehr merkwürdig ist die 
Entwickelung der Sterblichkeit, die sich aus diesen Zahlen 
ergibt, dieselbe ist im Jahre 1893 in die Höhe gegangen, 
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in 1894 aber wieder und zwar sehr stark gefallen, 
genauen Zahlen sind

Sterbefälle 1892 1893 1894
Kinder unter 15 Jahren 1803 1862 1499
Erwachsene 3124 3402 3874

5927 <;284 5373
Diese Zahlen sind um so auffallender, als bei der 

Gesammtbevölkerung zwar die Sterblichkeit auch hinauf 
und hinunter gegangen ist, aber nur mit viel geringeren 
Differenzen, nämlich: 714,752, 746,477, 679,793 Es ind 
also im allgemeinen 5V./7״ Steigung und dann 10°/0 Ver- 
minderung, bei den Juden dagegen 6% Steigerung nnd 
14l/3"/n Verminderung. Ein Grund hierfür ist aus den 
amtlichen Veröffentlichungen nicht recht nachweisbar, es 
scheint, als wären die Juden für alle Pulschläge des soci- 
alen Lebens empfindlicher, als die Nichtjuden.

Viel ungünstiger steht es bei den Geburten. Hier 
macht sich ein ständiger Rückgang fühlbar und es ist 
offenbar eine Folge der geringen Eheziffer aus den 80er 
Jahren, dass dieses Sinken der Geburtenziffer immer
weiter dauert. Es wurden geboren:

1892 1893 1894
aus rein jüdischen Ehen 8231 8215 8084
uneheliche Kinder jüd. Mütter 234 234 273
aus Mischehen
jüdischer Vater, evang. Mutter 213 256

״ .kathol . ״ 38 49
״ ״  sonst christl. . 5 3

evanglischer ״ jüdische 246 205
katholischer ״ ״ ״ 60 54
sonstchristl.. ״ ״ 13 16

מ 568” 574 563
Summe der Kinder aus

Mischehen od. d. Hälfte
Kinder aus Mischehen der

Juden zugerechnet
Summen jüd. Geburten 8740 8736 3630

Zieht man nun die Sterbeziffer von der Geburten-
Ziffer ab, so ergibt sich die natürliche Vermehrung. Dieselbe
beträgt demnach: 1

1892: 2822 Seelen, 1893: 2461 Seelen. 1864: 3266
Seelen.

Es ergibt sich demnach, dass die natürliche Ver- 
mehrung in Folge der geringen Sterblichkeit im Jahre 
1894 am grössten war. trotzdem sich in diesem Jahre die 
Geburtenziffer am niedrigsten zeigte. Demnach bleibt auch 
diese gesteigerte Vermehrung weit hinter der allgemeinen 
Durchschnittsziffer zurück, nach der sie 189,3: ca. '000 
Seelen, 1894; ca. 5800 Seelen hätte be ragen sollen.

Die Eheschliessungen, die im Ganzen in den letzten 
Jahren eine erfreuliche Steigerung aufzuweisen hatten, 1 
sind in diesem Jahre schon wieder im Rückgänge. Es 
heiratlieten 1893, resp. 1894 :

Thatsache, der sicher ein weiteres Sinken der Geburten-

1893 1894
jüdische Männer, jüdische Frauen 2559 238:1

״ ״  evangelische ״ 141 133
. ״ kathol. ״ 28 20

״ ״  sonstchristl. ״ '«> o 5 i
evangel. ״ jüdische ״ 119 113
katholische ״ ״ 27 34
sonstchristl.. ״ ״ 9 5

Es wurden also 1894 176 rein jüdische Ehen weni-
ger geschlossen als im Jahre 18'>3, eine sehr ungünstige

Ziffer entsprechen wird. Im Ganzen wurden in Deutsch-

land geschlossen 1893: 248348, 1894.350960 ׳ Ehen, so 
dass auf die •luden entfallen würden, in jedem •l.dr • ,״! 
3100 Ehen, es sind aber, die Mischehen nbgere! m,'t 
1893 nur 2823. 1894 gar nur 2538 Ehen geschlossen

Das ganze Bild von der weiteren Vcrmehrm der 
Juden in Deutschland ist ein höchst, ungünstiges, die . ן״.|,.  
bleiben in ihrer natürlichen Vermehrung weit hintf den 
Nichtjuden zurück, sie verlieren ausserdem an jene, durch 
Taufen, Mischehen ect. fortgesetzt noch einen nicht uube- 
deutenden Bruchtheil und geben sehr viel durch Aus- 
Wanderung in das Ausland ab, es liegt also di r Sc’hiss 
nah(', dass sie sich auch absolut in Deutschland v iniin- 
dern. Das- sie es relativ, das heisst in ihrem I’!< 
satz zur anderen Bevölkerung thun ist äusser Fra״ ■ und 
die niedrige Ziffer der Eheschliessungen lasst aiu-ii tiir 

I die Zukunft keine Besserung erhoffen.
*** Ilie jüdischen Kolonien Palästina'*  auf der Berliner 

Gewerbe-Ausstellung, in der Spezial-Abtlieilu 1g ..Kairo4 
' erregen allgemeines Interesse. Zum crstenmalo bietet sich 

die Gelegenheit der civinsirlen Welt, inmitten der Produkte 
I eines Culturvolkes zu zeigen, was der Judo zu leisten 
. vermag, zu beweisen, das- alle die Beschuldigungen, die 

man gegen uns vorbringt, Verleumdung sind, und dass 
| der Jude ebenso tüchtig und intelligent als Handwerker, 

Oekonom, und Landbebauer, als auf j> dem andern 1■ le 
menschlicher Thätigkeit sein kann.

111 der That stehen die ausgestellten Produkte 
denen der fortgeschrittensten und jahrhundertelang sieh 
mit dem Landbau befassenden Völker nicht nach. Da kann 
man den Wein, den jüdische Bauern im heiligen Lande 
gebaut und gekeltert haben, kosten und sich davon über- 
zeugen, dass Rothwein wie Weisswein, süsser Wein und 
ganz besonders Cognac den entsprechenden Sorten der 
Bord! aux und Rhein-Weine ect. vollständig gleichwerthig 
sind, ja sie zum Theil an Güte, fast immer an Wühl- 
feilheit übertreffen. In einem der Ausstellungsräume findet 
der Besucher die anderen Produkte ausgestellt: Weizen, 
Gerste, Sesam nnd andere Getreidearten, Honig, Del, 
Seide in Cocons und im Faden, allerlei wohlrieclm.de 
Essenzen und 0 le, sogar dort fabrizirtvs Ernt de Cologne. 
Ausserdem sind die Erzeugnisse jüdischer Handwerker in 
Jerusalem: Schnitzereien in Olivenholz und Steinarbeiien 
zum Verkaufe ausgestellt und eine Menge denkwürdig r 
Stätten ruhmreicher Vergangenheit, wie die Plätze. .101' 
denen die heutigen Juden wieder den Boden ihrer V !ter 
bebauen. Keiner, besonders aber kein Jude wird es m ;er- 
lassen, beim Besuche der Ausstellung, diesem Theile di r• 
selben eine eingehendere Aufmerksamkeit zu widme!: da 
dieselbe für uns eine noch viel grössere Bedeutung 1t. 
als einer solchen schon an und ftir sich innezuwohnen plh ■jt.

*** Professor Samuel Alexander’* Ernennung .110 
Prüfungscoaimissiir für Ethik an der Londoner Univ! ■4־ 
tat hat nicht nur alle seine Freunde und Bewund׳ rer 
höchlichst befriedigt, sondern erfüllt die Gemeind ■ •1:1 
Grossen und Ganzen mit Stolz und Freude- In diesem 
Jahre hat die Londoner Universität äusser 1 ,rofessor Alexan- 
der noch zwei andere jüdische Prüfungscommissäre : Israel 
Gollancz für Englisch und Dr. Sidney Phillips für Hedi 
ein, ernannt.

*** Die Königin von England hat Mr. Josef Sebag- 
Montefiore die Ritterwürde verliehen. Mr. Montefiore er- 
hielt einen Brief von Lord Salisbury, der ihm mitiheilt, 
dass die Königin ihm diese Würde in Anerkennung der 
hoben Stellung, die er in seiner Gemeinde einnimmt, vor- 
liehen habe.

wohlrieclm.de
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Josef Sebag-Montefiore ist Friedensrichter von Kent. 
Int Jahre 1889 war er oberster Richter ebendaselbst. Er 
wurde im Jahre 1822 als der Sohn des Mr• Salomon ge- 
hören; seine Mutter war die älte.-te Schwester des Sir 
Moses Montefiore. Als Sephardi geboren, ist er seit 
vielen Jahren eines der tonangebenden Mitglieder der 
spanisch- portugiesischen Gemeinde. Einige Jahre hin- 
durch war er Vicepräsident des Vorstandes und im 
vergangenen Jahre wurde er zu ihrem Präsidenten ge 
wähl!■ Vor einigen Monaten ernannte ihn der König von 
Italien zum italienischen Generalconsul in London Ein 
hochgebildeter, liebenswürdiger Mann, ein werkthätiger 
Menschenfreund und ein treuer Jude, war Sir Josef zu 
Lebzeiten seines erhabenen nkels dessen Vertrauter.

Die Religionsfreiheit in den Vereinigten 
Staaten.

V 11 Oskar Strauss, ehemaligen Gesandten der Vereinigten 
Staaten in der Türkei.

Schluss.)
II.

Wäre es unsere -Aufgabe, die Männer ausfindig zu 
machen, welche sich seit dem Beginne der Staatenbildung 
in Nordamerika die grössten Verdienste um die Entwick- 
lung und Förderung der religiösen Freiheiten erworben 
haben, welche die \ ereinigten Staaten zu dem sicheren 
Zufluchtshafen für die von religiöser Tyrannei Verfolgten 
gemacht haben, ich müsste an erster Stelle Roger Willi- 
ams erwähnen. Enter den Männern, die ein Beispiel ge- 
schaffen haben, das sich mächtiger erwies als Land- und 
Seemacht, die das religiöse Gewissen der Menschen von 
dem Drucke der Staatsgewalt befreit haben, die die Ueber- 
macht der Intoleranz gebrochen haben, soweit die !Macht 
Amerikas reicht, ist der erste immer Roger Williams, 
der Mann, der zuerst das Princip der Trennung von Staat 
und Kirche aufstellte und einen Staat schuf, dessen 
Grundsystem dieses Princip war. An die zweite Stelle 
muss ich den Katholiken Lord Caltimore setzen, den Be- 
sitzer von Maryland, der das Verdienst beanspruchen 
darf, eine Toleranz in religiösen Dingen geschaffen zu 
haben, die nur hinter der in Rhoda Island gesetzlichen 
zurücksteht. Als Dritten muss ich den Quäker William 
Penn nennen, dessen goldenes Molto auch für uns immer 
Giltigkeit behalten soll: »Wir müssen die gleiche Frei- 
Leit Anderen gewähren, die wir für uns beanspruchen.“ 
Der Vierte ist Thomas Jefferson, jener ״Erzketzer", wie er 
von einigen überfrommen Schriftstellern genannt wurde, der 
me Staatskirche in ihrem festesten Sitze überwand und dann 
mit weiser Voraussicht und staatsmännischer Klugheit es 

1r alle Secten unmöglich machte, unter der Constitution der 
Vereinigten Staaten sich als Staatskirche zu etabliren 
oder die Gewissensfreiheit anderer Secten zu beschränken. 
Noch viele andere Männer von helllcuehtenden Namen 
in der Geschichte der Vereinigten Staaten haben zu dio- 
sein guten Resultate beigetragen, wie Henry, Mason, Madi- 
son und Franklin, und ausserdem die Kämpfer für lole- 
ranz und Freiheit in den einzelnen Staaten, unter denen 
nicht wenige fromme Geistliche der verschiedenen Secten 
waren. ״Religionsfreiheit,“ sagte Mr. Thomas F. Bayard, 
als er Staatssecretär war, ״ist der Eckpfeilor des ganzen 
Regierungssystems in Amerika, und die Garantien für die 
Aufrechterhaltung derselben sind in dem schriftlichen 
Gesetz niedergelegt Diese Anschauung ist aber auch 

völlig in unsere Moralbegriffe übergegangen und jede 
Ide, die darauf hinzielt, dies Giundrecht zu verletzen, 
muss sorgfältig ausgeschieden werden. Ich freue mich, 
sagen zu können, dass meine Mitbürger, eingedenk der 
grossen Opfer, die dio Erwerbung der Freiheit gekos*ot  
hat, niemals ihrer Verletzung, gleichviel aus welchen Mo- 
tiven, ihre Zustimmung geben werden.“

Von Zeit zu Zeit haben bigotte Fanatiker, welcho 
die Säulen unserer Freiheiten zu Gunsten ihrer selbst- 
süchtigen Zwecke umstürzen wollten, den Anspruch erho- 
ben, die Vereinigten Staaten seien ein christliches Land 
in dem Sinne.dass der Protestantismus die Grundlage unseres 
Rogierungssystems bilden solle, und dass man daher dis 

1 Ansprüche von Katholiken, ׳luden und Freidenkern ab- 
: weisen müsse Diese Behauptung wurde gewöhnlich mit 

dem prakiischen Endzweck aufgestellt, unsere Constitution 
rückwärts zu revidiren, um dabei eine christliche Regie- 
rung festzusetzen. Manchmal beriefen sieh diese Männer 
des Rückschritts auch auf die angeblichen ursprünglichen 
Absichten der Schöpfer der Constitution. Sie betonten dio 
Thatsache, dass zu einer Zeit, als die Bemühungen der 
Gesetzgeber nicht zu dem erwünschten Zieh' einer gemein- 

t samen Verfassung zu führen schienen, als man in der 
 -Federal Convention" fürchten musste, dass ihre Vorhand״
hingen scheitern würden, sogar ein Mann wie Franklin 
vorschlug die Geistlichen von Philadelphia zu berufen, 
um die Sitzungen mit ihren Gebeten zu eröffnen. Man hat 
Franklin’s Aufrichtigkeit bei diesem Vorschläge in Zwoi- 
fei gezogen, aber, auch dieselbe vorausgesetzt, es kam 
der Antrag gar nicht zur Abstimmung, denn Franklin 
selber theilt mit, dass sich höchstens drei oder vier Per- 
sonen in der Versammlung fänden, die eine Einleitung 
der Sitzungen durch Gobete für zweckmässig hielten.

Als dio Constitution atu 4. November 1796 unter 
der Präsidentschaft von Washington endgiltig angenom- 
men war, schlossen die Vereinigten Staaten einen Ver- 

1 trag mit Tripolis, das damals ein unabhängiger muhamme- 
dänischer Staat war. Darin heisst es: ״Da die Regierung 
der Vereinigten Staaten nach keiner Richtung hin auf der 
christlichen Religion basirt, da sie daher keinerlei Feind• 
Seligkeiten gegen die Religion, Gebräuche oder Sitten 
der Muhammedaner hegt .... so wird von den vertrag- 
schliessenden Parteien erklärt, dass niemals ein Vorwand, 
der von den verschiedenen religiösen Anschauungen her- 
genommen ist, die Harmonie zwischen den zwei Staaten 
stören darf.“ -Diese Erklärung von Washington,“ sagt 
Dr. Samuel T. Spear, einer dor besten Kenner unserer 
Grundgesetze, ״bei der Vertragschliessung mit Tripolis, 
die der Senat durch Bestätigung dieses Wortlautes zu dor 
seinigen machte, hatte natürlich nicht den Zweck, das 
Christenthum zu bekämpfen oder irgend eine Feindselig- 
keit gegen dasselbe zu zeigen, sondern nur die Thatsache 
zu besiegeln die in der Constitution des Landes festge- 

i setzt war, dass die Regierung der Vereinigten Staaten 
I nicht auf irgend eine religiöse Lehre begründet war und 
j daher auch keine derselben nach aussen oder innen hin 
i vertreten dürfte. Dies klarzustellen vor aller Welt, wählte 
I man die oben citirten Worte, und die gute Absicht war 
1 in voller Uebereinstiminung mit, dem klaren Wortlaut der 
I Verfassung. Die christliche Religion, obwohl der Glaube 
 der weit überwiegenden Mehrheit des amerikanischen ׳'

Volkes zur Zeit,;als cs sein Grundgesetz annahm, ist doch 
in diesem Gesetz völlig ungenannt•“

Die Frage der religiösen Freiheit und ihrer Gewähr- 
leistung durch die Constitution ist in einer oder dor ando- 
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ren Form auch vor den Gerichtshöfen der Vereinigten 
Staaten verhandelt worden, sie ist nirgends schärfer 
präcisirt und mit mehr Aufwand von Wissen und Sorg- 
falt behandelt, als bei der Klage von Minor gegen den 
Frziehungsrath der Stadt Cincinnati. Der Erziehungsrath 
wurde repräsentirt durch George Hoadlv, vorher Gouver- 
neur des Staates Ohio, Stanley Matthews, später Richter 
bei dem höchsten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, 
und Hudgo Stalle, später Gesandter in Italien. Dor Letz- 
tere führte in einer meisterhaften Darstellung der ganzen 
Frage aus, indem er sich gegen das Verlangen der Kläger, 
das Christenthum als das Staatsgrundgesetz zu behandeln, 
wendete: »Christenthum war ein Theil des Staatsgesetzes 
von Massachusetts vor 230 Jahren, als Roger Williams 
vor den Gerichtshof citirt wurde, weil or Gewissensfrei- 
beit predigte, und noch wurde er in die Wildnisse der 
Urwälder mitten im Winter um dieses Vergehens willen 
hinausgestossen, und in derselben Zeit wurden die Quäker 
verbannt und die Quäkerinnen gar nut dem Tode bestraft. 
Christentsum war ein Theil des Staatgesetzes von New- 
York, und doch vollstreckte man hier die Todestrafe 
gegen die katholischen Priester, die Sterbenden die Sacra- 
mente ihres Glaubens brachten. Christenthum war auch 
ein Theil des Staatsgrundgesetzes von Virginien, als man 
d o Dissidenten zwang, die Kirchen der Staatskirchler zu 
erbauen, aber heute ist es nicht mehr und zum Glück 
nicht mehr, weder in der Verfassung von Ohio, noch in 
dor eines anderen Staates der Union, noch auch in der 
gemeinsamen Constitution der Vereinigten Staaten ent- 
halten.“

Mr. Lecky führt in seinem .Nationalismus in Europa“ 
aus: In einer alten Periode verbrannte der Inquisitor den 
Ketzer, in einer späteren bestrafte er ihn mit chicanösen 
Gesetzen, in einer dritten hielt er ihn von allen Gewinn 
bringenden Aemtern fern, in einer vierten setzte er ihn 
der Excommunication der Gesellschaft aus. Aber jeder 
Schritt vorwärts auf dem Wege der Toleranz bezeichnet 
zugleich einen Schritt zu Entwicklung der Wahrheit. Noch 
heute sind Uebcrbleibsel und Spuren alter Verirrungen in 
den Vereinigten S aaten sichtbar. Aber das Volk dieses 
Landes hat in heissen Kämpfen und Beschwerden sieg- 
reich aus seiner staatlichen Verwaltung alle Beziehungen 
auf Kasten- und Glaubensverschiedenheit entfernt und 
immer die Uebereinsthnmung hergestellt mit jener Erklä- 
rung von 177G, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. 
Und dies ist geschehen allen Anfeindungen zum Trotz, 
gegen die Regierungen und Gewohnh iten der damaligen 
civilisirten Welt, zu einer Zeit, als jegliche Beziehung der 
Menschen unter einander basirte auf der Verschiedenheit 
der Rangstellung, die durch die Geburt geschaffen und 
durch die Gesetze festgelegt war. In jener Zeit galt die 
Demokratie,die auf der Grundlage des allgemeinen Stimm- 
rechtes stand, noch als ein Traum der Theoretiker, den 
man nur bei den wilden Indianern in ihrer ursprünglichen 
Barbarei in Wirklichkeit umsetzen könne. Aber auf die- 
sen Prinzipien der Demokratie, der allgemeinen Gleichheit 
und Gewissensfreiheit haben die Amerikaner einen Staat 
aufgebaut und durch ihn sich eine angesehene Stellung 
geschaffen, die selbst die Prophezeiungen ihrer enragirtes- 
ten Bewunderer weit in den Schatten stellt. Und immer 
wieder muss man betonen, dies hat das amerikanische 
Volk gethan, Irotzdem alle Vorurtlieile damals die ganze 
Welt beherrschten und so test zu sein schienen, wie die 
uralten Pyramiden. Es schickt sich darum für jeden 
Bürger der freien V oreinigten Staaten, ja mehr als das, 
es ist seine bürgerliche Pflicht, sein Herz zu prüfen und 

| die Ueberreste veralteter Vorurtlieile aus seinen Anschau- 
ungen zu entfernen, aber auch dafür Sorge zu tragen, dass 
seine Kinder in den humanen Principien des freiesten 
Staates erzogen werden. So heilig, wie Jedem seine Reli- 
gion ist, so heilig muss ihm auch das Recht jedes Ein- 
zelnen sein, die Anschauung frei zu wählen, der er folgen 
will, und immer muss festgehalten werden, dass die Ver- 
letzung der Gewissensfreiheit gleich unvereinbar ist mit 
der wahren Religion, wie mit der wahren Demokratie.“ 

l)r. Curry sagt in einer werthvollen Arbeit über die 
Vereinigung von Kirche und Staat: ,.In den Vereinigten 
Staaten sind, wie nicht oft genug wiederholt wer- 
den kann. Kirchen und Secten vor dem Gesetz völlig 
gleich. Die Regierung kann sich nach keiner Richtung 
hin um sie kümmern, weder um ihre Lehren, noch um 
ihr ׳ Andachtsübungen, noch um die Erhaltung ihrer 
Geistlichkeit. Es ist eine freche Ueberhebung irgend einer 
Secte. gleichviel welcher, sich als die .Kirche der Vor- 
einigten Staaten‘, die andere als .Dissinters‘ zu bezeich- 
neu. und ebenso ist es eine Ueberhebung irgend eines 
kirchlichen Würdenträgers, sich etwa den Namen eines 
,Bischofs von Pennsylvanien‘ oder einen ähnlichen nach 
irgend einem Staate der Union zu geben. Die Verfassung, 
die politische Idee, die Verwaltung der Vereinigten Staaten 
kennen keinerlei Kirche oder Secte.‘‘

Der Geist, der einst die Gründer der Union leitete, 
war nicht der von irgend einem beschränkten Sectenstand- 
punkt beeinflusst(', es war ein Geist, der den Werth jedes 
Glaubens anerkannte, sich aber über alle erhol). Das Ideal 
der Gründer der Union war: .die Gerechtigkeit zu schützen, 
die allgemeine Wohlfahrt zu fördern und die Wohltliaten 
,der Freiheit zu sichern für die Gegenwart und die späte 
Zukunft". In dieser \\ eise hat sich die Gewissensfreiheit 
in den Vereinigten Staaten entwickelt und diese zu dem 
freiesten Lande der Welt gemacht.

V olkswirth.
Steiiihniclier Dampfziegelei ti*sellscl1aff  in Buda- 

pest. Dieses Unternehmen halt gestern unter Vorsitz des 
Herrn Ignatz Ungar seine ordentliche Generalver- 
Sammlung. Der Bericht der Direction tlieilt mit, dass im 
verflossenen Geschäftsjahre 53 .Millionen Ziegel verkauft 
wurden. Die Produktion des neuen Geschäftsjahres ist 
grössten llieils schon verflossen Nach Abrechnung von 
fl. 40.<M)0 zu Gunsten des Werthverminderungfonds, und 
fl. 10,000 zur Dotirung des Reservefonds, um 11. 10,000 
zur Dotirung Dividenden-Reservefonds und mit Hinzu- 
rechnung der in V orjahre auf neue Rechnung übertrage- 
neu fl. 3212 stehen 123.373 11. G3 kr. Reingewinn zur 
Verfügung. Nach Abzug der statutengemässen Dotirung 
der Direction und Remuneration der Beamten wird le- 
schlossen zur Bezahlungeiner Dividende von fl. 50pr. Aktie 
II 10•»,000 zu verwenden und 4,1G0fl. !5 kr. vorgetragen. Die 
Generalversammlung sprach sowohl dem Präsidenten, der 
Direction, besonders aber dem leitenden Director Alex• 
Bal int protokollarisch ihren Dank, wie dem tüchtigen 
Beamtenkörper ihrevollsto Zufriedenheit aus und ertheiltc 
die Entlastung.

Gegen Husten. Heiserkeit, Verschleimung, bei allen 
Störungen der Kehle und Luftröhren-Organe empfehlen wir 
bestens Eggers ausgezeichnet(‘, wirkungsvolle Brustpastillen. 
Zu bekommen in allen Apotheken und besseren Droguen- 
geschäften in Schachteln zu 25 und 50 kr. Haupt- und 
Versandtlager A. Eggers Söhne l’alatin-Apotheke, Buda- 
pest, Väczi-körut 17.
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— Die besten Klaviere der Jetztzeit sind unbe- 
dingt die Ehrbar, Paiiie und Erard Fabrikate. Man sei jedoch 
behutsam in der Anschaltung derselben. Wir glauben unseren 
geehrten Leset n einen lüenst damit zu leisten, indem wir 
ihre Aufmerksamkeit auf das so vortlieilhaft bekannte Etab- 
lissement Keresztely (Klinger), Waitznerboulevard 21 lenken 
wo die besten Klaviere und Pianinos in fachmännisch 
sorgfältiger Auswahl am besten uud billigsten erhältlich sind.

K rondorfer Sauerbru n 11 
(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

Czinre
Ü2yelni 
essek!(jözeseplök׳

' ;ךזךזי ~ Szigor.an a magyar gazdasägi viszonyokhoz 
alkahnazott gyärtinänyok. "333(3

Az összes gazdasägi gepeket tartalmazö ärjegyzekkel, 

szakbavagö felvilagositässal es tanäescsal, minden 

lmzzänk iutezett kerdesre ärak es feltetelek közJesevel 

szivesen es dijinentesen szolgäl

Elsö magyar tl
^azdasägä g e p gy ä r |

reszveny tärsulat '
Gyärtelep: Budapest, külsö väezi-üt 7. szäm. |

Soeben erschienen uni durch jede Bnchhandlnns zu beziehen:
Versucli einer modernen 
Lösung der Jtidenft ate.

.I. Auflage. Von Or. Theodor Herzl. Preis 60 kr״

Neu ! Unübertroffen ! Neu !
Wichtig für Jedermann

ist

Schneider*  Leder-Imprägnirung
n. r p. a.

Dieses Präparat macht jedes Schuh■ u. Lederwerk, 
selbst altes Leder zäh, weich, wasserdicht 

und doppelt haltbar.
Im Sommer kühlend, im Winter warm !

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

Pferdegeschirr, Reitzeug, Deck(1״.
EingefÜhrt dureh das königl. bayr. Kriegsministerium Leim Militär.

Jfiichtvelull'-h 100 Procent Er»[!׳! rn ixx
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. 
Kapu.ztn.ar Strasse 75״- 

Ausgezeichnet von Sr. k. Hoheit Prinz I.u<lwig. dem kiin ninisterimu 
der Akademie der bildenden Künste uud Wissenschaft in Paris 
Auszeichnung und Geschenk von Sr. k. Hoheit dein 1 rinz-Keaeuten 

im Jahre 1894.
Vertreter: A. Schneider, München. lekstadtstr. 20/1. 

•Joh. Reisser, Weissenburg a. S ״
JUF" l’rospecte gratis und franco, Proben a 25 kr. ־ 

Wiederverkäufern 30 0 Rabatt.
Viele königl., ministerielle, militärische u. akademische Anerkennungs- und 

Dankschreiben.

Werthvolle Bücher 
für Talmudisten, Gelehrte sind zu haben bei 

Frau Witwe Or Israel Ba!c,
Budapest, Feldgasse 23, II. St. so z. B. Ben Chananja 
10 Jahrgänge, complet. Talmud und Bibeln mit, den werth- 
vollsten Commentaren. Jost’s Geschichte, Mendelsohn’s 

Schriften. Beth Ilamidrasch von Jellinek < et. ect. ect.
Ca<diOy st&ht zur Verfügung.

JODBAI) LIPIK in bl vcnLn.
Bahnstation : Parats-Lipik Südbahn Okucane ung. Staatsbahn.

Einzige heisse jodhaltige Qze le am Continent : co .staute Tempe 
ratur 64" C-

Dio Lipiker Thermen sind wegen ihrer natürlichen überaus 
hohen Temperatur und ihres reichen Natrongehalt«׳- ungnri- 
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 Gicht, Rheumatismus an erster 
Stelle unter den europäischen Bädern; dessgleichen bei allen Ar- 

ten scrofulöser und Bluterkrankungen.
Elegant eingerichtete Hotels innerhalb des Kurrayons. Neuerbaute 
grosse Restaurations- und Caffchauslocalitiiten. Glänz • 11.1 .•ms■ 
gestatteter Kursaal mit Bühne. Stillvolle luftige Wandelhalle 
mit Bazarlocalitiilen. Elektrische Beleuchtung sämmtliehor Räum- 
lichkeiten und Parkanlagen. Oflizieller Badearzt Dr Thomas v. 

Marschalko.
Jod<vasser, Versandt durch die Badedireetion und Wasserdepots: 

tfzxgarzx: "Fl 13־EiSIv’JTY, Budsp s:

W
—~ A -r-> -r T ,-----.. * -י׳

und in der oesterreich ischen Monorchie in allen. Uroyuen.
Verlag von M. Breitenstein. Wien, IX/1, Währingstrasse 7.
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Sctiafwo'l-Wasch- und Kommissions-
Aktion-Gesellschaft 

Budapest, V. Bezirk, Kärpätgasse 9. 
Gegründet lb(>8.

Anlässlich des Herannahens der Wollschur erlauben 
wir uns die Aufmerksamkeit der p. t.
Wollt Produzenten und Wollehändicr 

auf unsere sich ausgezeichneten !{enoninu es erfreuende, 
bezüglich niasciiinel.er Einrichtung und Wasclis;, stems 
auf höchster Stufe des technischen Fortschrittes stehende

"W ollwaschfabrik
zu lenken. Auch im letzten Jahre wurde der grösste Theil 
der vatei ländischen Wolleprodiiktion im Schwciss gescho- 
ren und nach fabriksmässiger Wäsche verwerthet, was 
sich für den Produzenten als das Günstigste erwiesen hat. 
Nachdem die Vorrätlie in fabriksmässig gewaschener 
Wollen in Folge des lebhaften Exportes und günstigen 
Absatzes sehr golichtet sind, werden wir heuer umsoeher 
zur raschen und vortheilhaften Ve werthung befähigt sein.

Auf Wunsch dienen wir postwendend mit ״l’ro- 
grannneir und Aufklärungen.

Alle Bahnsendungen bitten an unsere Firma: Bahn- 
hol’ Budapest Lipötväros zu adressiren.

Wir bitten, anlässlich des Besuches der Millenniums- 
Ausstellung auch unsere Wollwaschfabrik zu besichtigen.

Die Direktion
Aufklärungen werden auch in unserem Stadtbureau 

(Tabakgasse 1) bei Herrn Julius Neugebauer bereitwillig 
ertheilt.

Vom Staate gen! hmigte Vom SSL t .

25.007
Geldgdwione im Gesammtbe- 

träne von

6,284.000
Kronen.

grosse und letzte

Grösster Gewinn im gl Ück-i allsten Falle

Kr nosi.

Naturgetreue kün-tliehe

amerik. Liiftdrucl gebis-e, zum Sprechen und K uen voll- 
Lammen geeignet, zu äusserst mässigen 1 leisen, auch auf 
Theilzahlung. Reparaturen werden binnen einigen

Stunden billigst und dauerhaft verfertigt.

Mandl J. Gyula. Zahnspezialist,
I>11(li1p1‘st, Erzsehet-kiiiut ‘•>l> sziini

Di! Ungarische Asphalt Actien-Qesellschaft,
Bureau : .3 30.

IJeberniinint unter Garantie. biliig־st die S$j 11 ai■״ 
tänunc! von Holen, Einfahrten, \\ erkstätten, Magazinen, 
Stallungen Trottoiren etc. etc., so auch die radicale 

Trockenlegung feuchter Wohnungen etc.
Auskünfte werden bereitwUligd evthciU.

י

Eiuitplgew inne:

(Zu auswärtigen Bestellungen sind lii.1 
 .nnd Zieiiunirsliste noch 25 kr ־0110*1

zu schicken.)

rämie ;1 (>00.000 Kronen
n inn .. 1(10.000

,, :500.000
.. 200.000
.. 100.000

.. 40.000
Preis□ der Kauftose :

1 ׳ 1 1 1 1 
s 10 *°.  .

<><> 30.— ß — 3.—

Lose sind — so lange der I orrath 
reicht gegi ,l vorherige Itinscn- 
dang des ׳Betrages per Posta nie. i- 
sting oder gegen Nachnahme su 

beziehen durch :

BUDAPEST,
Servi^eäiplatz Nr- 3

Eigenthüiuerin : Witwe Dr. Ign. “ ׳ ׳•יזיז Druck v. ö. Markus Budapest. l׳'ur diu Reduetion verimtwortl. Dr. Ille» Bak


