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• W enn trotz aller Hindernisse eine ansehnliche Beschickung 

der französischen Industrie auf der Land- und Forstwirtschaft

lichen Ausstellung in Wien zu Stande kam, so ist dies in 

erster Linie dem mächtigen Zuge freundschaftlicher Gesinnung 

zu danken, der hier für das grosse Donaureich von jeher 

gepflegt worden ist und- der sich auch diesmal nicht verlaug-

nen konnte. 

Sr. Exeellenz dem edlen Herrn Grafen Hoyos, k. u. k. Bot
schafter in Paris, dessen kräftiger Beistand das Gelingen meiner 
Bemühungen erheblich gefördert hat sowie dem ehrenwerthen 
Staatsrate, Herrn Tisserand, Director im französischen Acker-
baiiministerium, der seinen hohen Einfluss meiner Mission zu 
Diensten stellte, drücke ich an dieser Stelle meinen tiefgefühlten 
Dank aus. 

In der Person des Herrn Dr. Reitlinger, der als Ur-
sprungs-0esterreicher, die Gelegenheit, die wir ihm boten, gerne 
ergriff, seinen Patriotismus für das alte Heimathland nützlich 
zu bethätigen, fanden wir die geeignetste Persönlichkeit für 
das Präsidium der französischen Commission. 

unser Präsident, der seine neue Heimath liebt, ohne 

sein Geburtsland vergessen zu haban, obüg seiner Aufgabe in 

hingebungsvoller Weise. Ein doppalter Patriotismus belebte 



La Sympathie seculaire et si vivace de la France pour le-
grand Empire du Danube a trioinphee de toutes les diftacultćs^ 
qui des le đćbut s'etaient opposees a Vorganisation d'une 
Section franchise ä Vienne. 

La participation vraiment interessante de P Industrie francaise 
ä ^Exposition [de Vienne prouve une fois de plus qu'en France 
eette sympatliie est profondement enracinee dans le sentiment 
public. 

Je suis- heureux de trouver ,ici Foecasion de rendre xm 
sincere hommage ä son Excellence le Comte Hoyös, ambassadeur 
d'Autriehe-Hongrie ä Paris ainsi qu:au tres honorable conseiUer 
4'Etat Monsieur Tisserand, directeur de l'agricuRure, qui ont 
<laigne nvaider de Ieur bienveillante influence. 

Je leur en exprime ma profonde reconnaissance. 
Nous avons rencontre dans le precieux concours de Mr 

Reitlittger, la personnalite la plus digne d'occuper le poste si 
.-delicat. de President de la commission francaise. Autrichien 
d'origirie, Mr. Reitlinger a saisi avec empressement Toecasion 
qui se presentait de prouver que tout en aimant sa patrie 
tT adoption, il ria pas oublie le pays qui ful. son berceau, 

Doue d'une grande energie et d'une infatigable aetivitev 
il se voua ä la reussite de notre entreprise qui — nous le-
reconnaissons volontier* — est principalement son oeuvre. 

1* 
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seine Thatkraft und unermüdlich war sein Wirken für das 

Gelingen unseres Unternehmens, das hauptsächlich sein Werk 

genannt werden darf. 

Und so ist die Abtheilung, welche den Besuchern der 

Internationalen Land- und Forstwirtschaftlichen Ausstellung ein 

umfassendes Bild des französischen Sehaffensgeistes auf dem 

Gebiete des Ackerhauwesens bietet, ein gewiss unbestrittener 

Erfolg geworden, der beiden Staaten zur Ehre gereicht. . 

- In diesem Erfolg erblicke ich den schönsten Lohn für difr 

glückliche Lösung der mir anvertrauten Ehrenmission. 

Maximilian Leu cht 
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La section franpaise, en ofiraiit aux visiteura de Impo
sition Agricole et Forestiere de Vienne une attraction de tout 
premier ordre, leur donne surtout un tableau complet du gćnie 
indćniable du travail national francais, 

Cette section est devenue, grace aux efforts de tous, un 
-succes digne de la France. 

C'est dans ce succes si prccieux pour moi, que je trouve 
la plus belle et la meiileure rćcompense dont j 'aie re>6 
•d'etre honore, pour la reussite de la mission qui m'ä čtč confiće. 

Maximilien Lencht. 

^J$^ß^~> 
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Ernst, (Magasins du Palais Royal) rue Martel 11 ä Paris et 
ä Vienne. 

Articles de Paris, 

Lemaire Henry, 12 Quai de la Meg isser ie ä Paris. 

Petite machine a cigarettes. 

Loinbart Jules Francois, 75 Avenue de Choisy ä Paris. 

Ghocolat et connseries, ÖR3S*5 

Lonceau, 4 rue St. Michel ä Nice, 

Brođeries ä la machine. 

RaTali Xcontine, 150 Boulevard, de. Grenelle ä Paris. 

Fruits exotigues. 

Broderies ä la machine. 

Vaissier Victor (Savonnerie du Congo) 51 rue de VAlouette-
a Roubaix (Nord). 

Savons fins de toilette et articles divers de parfumerie. 
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