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November 1903 | Kislew 5664
Freitag 20 1 Neumoudstag
Sonnabend 21 2 Tholdot
Sonntag 22 3
Montag 23 4
Dienstag 24 5
Mittwoch 25 6
Donnerstag 26 7
Freitag 27 8

Jüdische Gemeinde .
Gottesdienst

Freitag den 20 . November abends474 Uhr .
Sonnabend den 21 . November in deralten Synagoge morg . 872 Uhr , in

den anderen Synagogen 972 Uhr .
Predigten : Alte Synagoge vorm .972 Uhr Herr Rabb . Dr . Blumenthal .
Synagoge Sin - enstr . vorm . 1072 Uhr -Herr Rabb . Dr . Rosenzweig .
AvendgotteSdienft r 4 Uhr 53 Min .
Gottesdienst an den Wochentage «

morgens - Alte Synagoge 7 Uhr ,in den anderen Synagogen 77 « Uhr .
AbendS in allen Synagogen 4 Uhr .Die Synagoge Kaiserftraste bleibt

bis auf weiteres geschloffen .
Hinsichtlich d . etwaig . Veränderungen

wird auf die am Freitag früh in den
Tageszeitungen erscheinenden Inserate
hingewiesen .

Jüdische Reform - Gemeinde .
Sonntag den 22 . November vorm . 11 Uhr

Gottesdienst .
Predigt Herr vr . Klemperer .

Verein für füdifche
Geschichte und Literatur .

Donnerstag den 26 . November abends
87s Uhr in Dräsels Festsälen , Nene
Friedrichstr . 35 : Erster Dortrag desHerrn Dr . S . Dehser über :

Judentum , Affyriologie .
Gaste sind willkommen.

Dev Borstand .
Suche für mein ziemlich bedeutendes

Biehgeschäft einen

jungen Mann
aus anständiger Familie . Derselbe muß
den Einkauf von Milchvieh selbständig
besorgen können .

Alex Cohn , Salzkotten ( Wests .) .
Jüdischer junger Mann aus achtbarer

Familie findet preiswerte Pension nebst
Familienanschluß b . Seelisr , Berlin O . ,
Madaistraffe 11II am Schlesischen
Dahnhof . Fahrgelegenheit nach allenRichtungen .

Durch das am 15 . d . M . erfolgte Hinscheiden des verdienst¬
vollen ersten Vorstehers unserer jüdischen Gemeinde , des

Herrn Adolph Horwitz
Ratsherrn und Stadtältesten

ist dieselbe von einem herben , schier unersetzlichen Verlust
betroffen worden . Während eines Zeitraumes von fast 17 Jahren
als Vorsitzender des Gemeindevorstandes tätig , hat der Verewigte
in unermüdlicher Hingebung und nie rastendem Eifer , mit inniger
Liebe und nie wankender Treue seine ganze Kraft in den Dienst
der Gemeinde gestellt und durch seine Umsicht , gepaart mit
herzgewinnender Menschenfreundlichkeit , sowie durch sein selbst¬
loses Wesen und seinen ehrenhaften Charakter vorbildlich und
zur Förderung des Wohles der Gesamtheit gewirkt .

Sein Andenken wird daher hei uns ein unauslöschliches und
dauernd gesegnetes sein .

Koschmin , den 16 . November 1903 .

Der Vorstand nnd die Repräsentanten
der jüdischen Gemeinde .

Bovenknlturverein .
Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung des Vereins zur Förderung

der Bodenkultur unter den Juden Deutschlands wird am
Sonntag den 29 . November a . c . L2 Uhr mittags

Grotze Hambnrgerstratze 13/14 Part .
stattfinden .

Tagesordnung :
1. Jahresbericht des Vorstandes . 2 . Rechnungslegung und Entlastung .

3) Wahl deS Vorstandes und der Revisoren .

Das Israelitische Schtvesternheim in München
Mathilden « »atze 9

nimmt fortwährend Anmeldungen von Bewerberinnen zur Ausbildung
als Krankenpflegerinnen entgegen und versendet auf Verlangen die ein¬
schlägigen Bedingungen .

Huk

d

jedes im Besitz der Stuttgarter Serienlos - Gesellschaft
befindliche Los 1 Treffer . Entscheidung des Reichsgerichts
vom 4 . Dezember 1890 . Haupttreffer M . 300000 ,
M . 170000 , M . 120000 , M . 90000 . Jeden Monat grosse

■ « Gewinnziehung und Gewinnverteilung . Jahresbeitrag
M . 60 , vierteljährlich M . 15 , monatlich M . 5 , Statuten versendet
der Vorstand : J . stegmeyer , Stuttgart .

Dampf -Wäscherei . “
BERLIN N . , Lothringerstr . 16 .

AUrenommirte Anstalt zur Uebernahme jeder Art Haus - .und Leib¬
wäsche von Privaten . — 6 und 7 rührige Referenzen zu Diensten .
- Fernsprecher Amt Hl , Nr . 1865 . -

Unsere Gemeinde sucht zum 1. Januar
einen tüchtigen

Chasan , Schachet
u . Religionslehrer ,

womöglich seminarisch gebildet . Voll¬
ständige Pension und Wohnung und
6— 700 Mk . Meldungen und Zeugnis¬
abschriften zu richten an

J . Scltarfstein ,
Cuxhaven .

Zur Chanukaseier empfehle :
Hanna und ihre Söhne .

Dramat . Chanuka -Festspiel in 1 Akt .
Preis 60 Pf .

Ferner : FeieEÜNge .
Gedichte , Wechselgespräche , Sing - und
Festspiele zu Chanuka und Purim ,
nebst einem Anhang ernster u . Humor .
Gedichte aus dem jüdischen Leben .

Preis 1,50 M .
Bei vorher . Einsendung des Betrages

franko zu beziehen durch den Verfasser
8 . Katz , Lehrer in Gelsenkirchen .

Soeben erschien im Unterzeichneten
Verlage :

Die Kabbalah
Einführung in die indische
Mystik ti . 0eheimwi $ $ en $ cftaft

von

Dr . Cricb Biscftoff.
Mit 25 Abbildungen .

Preis drosch . 2 M ., gebunden 2 .60 M .
Inhalt :

I . Wesen und Ursprung der
Kabbalah .

II . Die Geschichte der Kabbalah .
III . Die Lehre der Kabbalah .
Anhang .
Sachregister .

Leipzig .

Th . Grieben ’s Verlag .
( L . Fernau .)

Sämtliche jüd . " und Bücher
als Machsorim , Tefillos , Chn -
moschtni 9 seidene n , wollene
Talles im . Arba -Canfoth , Te -
fillin , Mesnsoth , Sefer -Thora ,
Megillos , Sargenes , Röchle ,
Sehofars .sowie Esrogim , Dn

lofim und Haddasim
empfiehlt zu billigsten Preisen

A . J . Hofmann
Buchhandlung . Frankfurt a . M .



für das Pessacöfest 1904
soll durch die Unterzeichnete
Kommission in Höhe von circa
350 Zentnern im Wege der Sub¬
m ission an leistungsfähige Liefe¬
ranten vergehen werden :

Angebote mit Angabe des
Preises pro Zentner sind an
unser Bureau , Gr . Priisidenten -
str . 31 , bis zum 27 . Dezember d . J .
einzureichen . Die Bedingungen ,
unter welchen die Lieferung
übertragen wird , sind daselbst
einzusehen .

Kerl in , 16 . November 1903 .

Armen - Kommission
der Jüdischen Gemeinde .

Hoher Nebenverdienst
bietet sich Herren , die im Verkehr mit
dem Publikum stehen .

Meldungen an Otto Heimsotli ,
Wolferrvüttel . _

verlange
Apotheken

undlHafecxtt-ßonbons
4 als vorzüglich ^

tk , * : wirksam
itte

" TC7S
Täglich Versand von frtieyettOckerbrucKer Gänsen .

I » rein « Liese « ä Psd . . . . 120
Liesen mit Darmfett ä Pfd . . 1 .00
Hautfett a Pfd . . . 0 , 75 u . 0 .80

Levern , Keulen rc .
la Saftwürstchen , aifsk
Dampfwurst . 0 ,60
Schlesische ä Pfd . . . 0 ,80 u . 1 ,00
Zwievelleberwurst ä Pfd . . . 0 ,60Gänsescblsdrwuvst ,
Vorzüglich schmeckend , ä Pfd . . 2 ,00
sowie alle anderen Wurstwaren in
bekannt guter Qualität
Max Schönwald ^Äl 4!?

TtfD Kimerol ITC
grarantirt reines Pflanzenfett , bester Ersatz für
Butter und Gänseschmalz , vorzüglich zum Kochen ,

Braten u . Backen , sowohl zu Milch , als auch Fleischspeisen
zu verwenden Kunerol wird unter der strengen , rituellen
Aufsicht Sr . Ehrwürden des Herrn Rabbiners S . B. Ehren¬
feld aus Mattersdorf und des Herrn Rabbiners M. Grünwald
aus Huszt erzeugt und liegt jeder Sendung ein Hechscherderselben bei .

Versandt v . Probe -Postkolli , 5 Kilogramm Brutto , ä 6 Mk . ,
franco jeder deutschen Pos Station gegen Nachnahme .

Emanuel Khuner & Sohn , Pflanzenfettfabrik , Wien .
Alle Bestellungen und Zuschriften wegen Errichtung

von Verkaufsstellen etc . sind an das Centralbureau :
Wien , XXV , Sechshanserstrasse 68- 70 zu adressiren .
Bei grossen Bestellungen Vorzugspreise . Depot bei
I . Anton Alexander , Berlin C. 25 , An der Stadtbahn 50 .

Soeben erschien in zweiter Auflage :

Nus jüdischer Seele
Gedichte von

Z . Loewenberg
in eleganter Ausstattung und Prachtband Preis 2 Mark .

Die erste Auflage dieses einzig dastehenden Buches , das sich in hervor¬
ragender Weise zum Geschenk ( auch zur Korrstrmatlon ) eignet , war
in kurzer Zeit ausverkauft . Eine Fülle der glänzendsten Besprechungen
liegen vor . Das Hamb . Fremdenblatt schreibt darüber in einer längeren
Besprechung unter anderem : In reineren und volleren Akkorden ist
wohl selten alle Wehmut , alles Sehnen und aller Stolz aus jüdischer
Seele emporgeklungen , wie die Gedichte dieses schönen Buches sie dar¬
stellen . Loewenberg , als zart empsindender und formgewandter
Lyriker bekannt , hat es gewagt , als deutscher Dichter semitischen Stammes ,
oder vielleicht richtiger als semitischer Dichter deutscher Nationalität auf¬
zutreten und in herrlichen Liedern sein Herz auszuschütten , das gleich
einem Brennspiegel alle Strahlen der Seele seines Volkes in sich ge¬
sammelt hat .

Verlag der Ol } iv Hamburg
Buchhandlung JA * Bleichenbrücke 6 .

Der Versandt der beliebten Packung in Pergamenttaseln hat wieder
begonnen und mache ich auf meine Verkaufsstellen an allen größeren

Plätzen Deutschlands aufmerksam .
wird unter Aufsicht deS H . Rabbiner Buttenwieser
von Straßburg i . E . hergestellr .
ist anerkannt das beste und billigste Pstanzenfett ,
das im Handel ist .

für-0 Deutschland ? M . M . Rapp , Frankfurt a . Main .
Af!frBerrnn uf Ad . Goldschmidt * BerlinC . ,

Neue Friedrichstrasse 45 .

Xandeshuter Leinen- und Geblld - Weberei

j \ V . jrünjelö

Königlicher, Grossherzoglicher und Fürstlicher Hoflieferant

BERLIN W .
Leipzigerstr . 25 .

Grösste Auswahl aller Wäscheartikel .

Anfertigung
ganzer Ausstattungen .

Preislisten mit Abbildungen sowie Kostenanschläge zn Diensten .

■w = Matamim
feinstes Pflanzenfett
von vollkommenster Qualität und Reinheit ,

ausgiebig im Gebrauch , von köstlichem Geschmack ,
das Beste für Küche und Haushalt .

Die Herstellung erfolgt in ständiger Anwesenheit eines vom
Rabbinat der Adass -IisroeL -Gemeinde in Berlin gestellten und von
Herrn Rabbiner Dr . B . Wolf in Köln kontrollierten Aufsichts -Beamten

Sana - Gesellschaft m . b . « . Cleve .
Anfragen und Bestellungen sind zu richten an unseren General - Vertreter

für Matamim Simon Lipowski , Könitz .

Zucker- Magea-Darm - Kranke verlangen Prospeet .
Van ärztlichen Autoritäten empfahlen .

Rademann 's Nährmittel -Fabrik -FrankFurt/M . A u.BerJinS .W.

Plantage üblem bei Hannover.
Beste Bezugsquelle für Obstbäume .

Große Vorräte in Apfel - und Birnhochstämmen , Pyramiden , Spalierobst ,
Cordons , Buschbäumen , Beerenobst - und Ziersträuchern , nur in besten
Sorten und bekannter vorzüglicher Qualität . Rest Koniferen billig .

„ The Ulaurels “ High JSchool
Israel . Pensionat für junge Damen . Vorsteherin Mrs . A , Solomon , C . M .

= 4 Brandesbury Road , London W . =
hat Raum für einige junge Damen , die ihre Kenntnisse im Englischen vollenden
wollen ; aucli Französisch , Musik u . s . w . Grosses Haus mit Garten und allen
Bequemlichkeiten , in einem der besten und gesundesten Teile Londons .
Empfehlungen durch frühere Schülerinnen in Deutschland u . anderen Ländern .

Schvjeiz er
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Die Vereinsmeierei .
Berlin , 17 . November .

iederholt ist schon auf die Gefahr hingewieseu worden ,
die aus der unaufhörlichen Gründung neuer Vereine

ohne jeden ersichtlichen Zweck als den , einer Anzahl ehrsüchtiger
Menschen Gelegenheit zum Vorstandsspielen zu geben , der
Gesamtheit notwendig erwachsen muß . Aber man kam : nicht
eindringlich genug aus diese Gefahr Hinweisen und weitere
Kreise vor ihr warnen . Gerade jetzt vor Eintritt der Winters¬
zeit , die bekanntlich die gefährlichste für daS Vereinsfieber ist ,
erscheint dies besonders notwendig .

Die Hauptgefahr bei diesen Vereinsgründungen ist die ,
daß die verfügbaren Kräfte und Mittel zersplittert und dadurch
den wirklich guten Zwecke «: entzogen «verden . Wir könnten da
mit Beispielen aufloarten , die diese Behauptung in einer Weise
erhärten , daß sich gar mancher vor der Begründung eines
neuen Vereins in Acht nehmen «vürde . Aber wir haben nun
einmal das feste , unabänderliche Prinzip , Personalien nicht in
den Kreis unserer Betrachtung zu ziehen und müssen daher
auf diese Beispiele verzichten , wie verlockend es auch »väre , an
ihnen die Gefahr nachzuiveisen , die aus diesen überstürzten
oder unnötigen Vereinsgründungeil erwachsen muß . Aber
bedarf es denn überhaupt eines solchen Nachweises ? Sieht
nicht jeder Vernünftige selbst ein , daß diese Konkurrenz auf
einem und demselben Gebiete in jeder Beziehung schädlich
werden muß ? Man kann es begreifen , daß Leute das Be¬
dürfnis fühlen , einen neuen Verein zu gründen , >ve «m der
alte , bisher bestehende den Zweck nicht erfüllt , dem er dienen
soll . Aber darnach «vird in den meisten Fällen gar nicht
gefragt . Das „ tiefgefühlte Bedürfnis " stellt sich gemeinhin zur
rechten Zeit ein und „ der Geist der Zusammengehörigkeit "
muß ohne Zweifel immer «vieder gestärkt «verden . Und so
geht mail denn mit Mut und Zuversicht , aber ohne jede «:
zwingenden Grund an die Grülldung des neuen Vereins , auch
wenn für denselben Zweck bereits mehrere in der Gemeinde
bestehell und gute Dienste leisten . Ginge man den Motiven
auf die Spur , aus denen so viele Vereine entstehen , so «vürde
inan ein Bild von Eitelkeit und anderen Untugenden erhalten ,
das gerade nicht sehr schmeichelhaft für die menschliche Natur
sein inöchte .

Ist einmal der neue Verein begründet , der Vorstand ge -
«vählt — was doch meistens die Hauptsache — so geht es an
die Abfassung eines packenden Aufrufs an „ alle ebleit Glaubens¬
genossen " , den erhabenen Zweck des Vereins durch Beitritt und
reiche Spenden «virksaiil zu fördern . Unl dieses Ziel besser und
rascher als der alte Verein zu erreichen , «verden nun alle
Männer , die irgend welchen Einfluß und einen bekannten
Namen haben , gebeten , ihre Unterschrift dem Aufruf zu geben .

Und wir müssen bekennen , daß diese Männer leider nur zu
oft solchen Wünschen rvillfahren , ohne an die Konsequenzen zu
denken und ohne zu erwägen , daß sie den Wert ihrer Unter¬
schrift dadurch herabsetzen , daß die „ edlen Glaubensgenossen "
diese unter jeden : Aufruf so und so oft während des Jahres
«viederfinden . Den Rekord hat in dieser Beziehung eine Dame
mit einem interkonfessionellen Aufruf vor kurzem erreicht .
Während vor einein Jahr ein jüdischer Verein als eines Zeichens
seiner Beliebtheit der nahezu 200 Unterschrifteu seines Aufrufs
sich berühmte , versendete kurz darauf ein Herr einen Aufruf mit
nahezu 300 Unterschriften . Aber der Aufruf der erivähnten
Dame trägt gar mehr als 750 Unterschriften , die sieben volle
Druckseiten einnehnren , und dieser Aufruf wird versendet —
mit dem Ersuchen , ihm noch die Unterschrift beizufügen !

Es wäre im höchsten Grade wünschenswert , daß «venigsteirs
in der jüdischen Wohltätigkeitspflege mit dieser eigentlich durch¬
aus unjüdischen Sitte gebrochen «vürde . Sie bedeutet ein still¬
schweigendes Eingeständnis , daß inan zu den Mitteln geschäft¬
licher Konkurrenz greift , um bei dem Nebeneinanderbestehen so
vieler gleichen Zwecken dienender Verein die Aufmerksamkeitauf
sich zu lenken . Derartige Aufruse erfordern viel Arbeit
und Kosten . Andererseits kann es doch nicht schiverfallen , von
einer großen Allzahl wohlmeinender oder eitler Honoratioren
die Unterschriften zu beschaffen und dadurch auf die Ge¬
dankenlosen zu wirken . Schon von ilationalökonovlischen
Gesichtspunkten aus ist ein derartiges Vorgehen verwerflich .
Innerhalb unserer Geineinde bestehen für ein und denselben
Ziveck, Den wir natürlich aus den oben bereits angeführten
Gründen nicht nennen , etwa zivölf Vereine . Man berechne
doch , ivas diese alljährlich nur für Spesen an Druck und
Porto für Aufrufe , Berichte , Karten re . haben . Wenn diese
zwölf Vereine in einen Verband sich zusammenfaffen wollten ,
so käme dieser gewiß recht ansehnliche Beitrag den Armen zu
Gute , für die alle zwölf Vereine begründet sind , ohne daß sie
un stände wären , nämlich jeder einzelne für sich , etwas
Namhaftes für diesen Zweck zu leisten . Solche Zersplitterung
der Kräfte ist ein wahrer Unsegen für die Gemeinschaft , in der
sie um sich greift .

Aber noch viel schlimmer wirkt diese Vereinswut , wenn sie
über den engen Kreis der Gemeinde hinauswächst und in die
allgemeinen Verhältnisse einzugreifen sucht . Die Blätter haben
in der vorigen Woche den Aufruf einer „Vereinigung deutsch¬
nationaler Juden " gebracht . Wir freuen uns , daß die ge¬
samte jüdische Presse mit seltener Einmütigkeit diese Neu¬
gründung zurückgewiesen hat — und zwar darum , weil sie
nicht die geringste sachliche Berechtigurlg hat , sondern im
Gegenteil nur dazu geeignet ist , Vorurteile zu wecken oder zu
bekräftigen , geg^g die wir seit Begüln der antisemitischen Be -
wegung mit allem Ernst anzukämpfen bestrebt sind .
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Alle , die den „ Radikalismus der Juden für verderblich
halten " , werden zur Mitgliedschaft aufgefordert . Aber dieser
Radikalismus der Juden existiert ja gar nicht . Er ist nur
eine Erfindung der Gegner . Und er kann darum auch nicht
„ die eigentliche Ursache des gesellschaftlichen wie Raffen -
Antisemitismus " sein . Diese Ursache liegt ganz wo anders .
Und die Herren Vereinsgründer wenden sich leider an eine
durchaus falsche Adresse , wenn sie an die Juden herantreten
und von diesen die „ Pflege und Förderung , sowie die Be¬
tätigung deutsch - nationaler Gesinnung " fordern . Diese Ge¬
sinnung haben die deutschen Inden mit Gut und Blut seit den
Freiheitskriegen in jedem Augenblick bewährt . Ihre nationale
Zuverlässigkeit ist von objektiven Deutschen , und zwar von den
hervorragendsten , stets freudig anerkannt worden . Sie ist ,
trotz aller Prüfungen und Angriffe , auch heute noch in gleichem
Maße vorhanden ; nur daß sie sich nicht hervordrängt und
prunkt , wie es die Erbpächter der alldeutschen Gesinnung tun ,
die mit ihrem Chauvinismus zugleich eine besondere Spielart
des Antisemitismus gezüchtet haben , der allein schon es jedem
deutschen Inden , der Ehrgefühl hat , verbieten muß , sich ihnen
anzuschließen . Es ist also absolut unnötig , einen Verein zu
begründen , der in den deutschen Juden eitle Gesinnung er¬
wecken oder fördern soll , die sie in jeder Lage des Vaterlandes
betätigt und in keinem Augenblick verleugnet haben .

Aber schon aus diesem einen Beispiel ersieht man , wie
gefährlich und verderblich solche Vereinsmeierei ivirkt , wenn sie
vom Gebiete der Wohltätigkeit ans das der Politik übergreist .
Wir könnten das Register unserer Beispiele aber noch fort¬
fetzen , indem wir auch die schädliche Konkurrenz auf dem Gebiete
der religiösen und vor allein der geistigen Interessen besprechen .
Hier könnte in der Tat durch gemeinsames Wirken Großes
geschaffen werden . Und hier ist die Zersplitterung ganz be¬
sonders vom Uebel , weil die Kräfte , über die wir zu verfügen
haben , nicht allzu zahlreich und die Mittel , die für solche Zwecke
gespendet werden , leider noch immer nur sehr gering sind .
Hier vor allem täte Einigkeit not .

Die Vereinsmeierei ist aber nicht nur hier , sondern auf
jedem Gebiete ein Krebsschaden für unsere Sache . Eine Ge¬
meinschaft , die so hart angegriffen wird und die mit dem
äußeren Feinde ebenso schwer zu kämpfen hat , wie mit den
Gegnern , die ihr innerhalb der eigenen Kreise entstehen , darf
sich solche Scherze nicht gestatten . Es wäre darum dringend
zu wünschen , daß alle Einsichtigen die Gefahr erkennen und ,
soweit es an ihnen liegt , dadurch beseitigen helfen , daß sie
das Vereinssieber bekämpfen und eindümmen , soweit dies nur
möglich ist . Für alle Zwecke des sozialen , religiösen und
politischen Lebens haben wir bereits Vereine und Verbände in
Deutschland . Jeder neue Verband oder Verein hat daher
seine Legitimation uachzuweisen und seine Berechtigung genau
zu begründen . Wird an einer solchen Forderung mit Entschieden¬
heit festgehalten , dann wird auch diese Krankheit , wie so viele
andere , bald überwunden werden .

Dir Woche.
Berlin , 18 . November .

m an kann wohl schon heute das Fazit ans den preußischen

Landtagswählen ziehen . Im großen und ganzen
werden ja die Wahlen nur geringfügige Aenderungen an der
bisherigen Zusammensetzung des preußischen Abgeordnetenhauses
bringen . Die Hauptsache ist , daß die konservativen Parteien
für sich im neuen Abgeordnetenhause keine Mehrheit bilden
werden ; auf der anderen Seite aber sind sie auch diesmal im
stände , im Bunde mit dem Zentrum ihren Willen durchzusetzen .

Damit ist die Gefahr eines konfessionellen Schulgesetzes , in be¬
drohliche Nähe gerückt . Bei den freisinnigen Parteien dürfte
sich Gewinn und Verlust so ziemlich die Wage halten . In
jedem Falle werden wir Vertreter unserer Interessen im Ab¬
geordnetenhause haben , welche sicher keine Gelegenheit vorüber¬
gehen lassen werden , an die durch die Verfassung gewährleistete
Gleichberechtigung aller Staatsbürger und religiösen Bekennt¬
nisse zu erinnern und jeden Versuch , diese Gleichberechtigung
aufzuheben , energisch zu bekämpfen .

Daß das neue Abgeordnetenhaus nun wohl auch sechs
jüdische Abgeordnete aufweisen wird , Dr . Max Hirsch , Leop .
Rosenow , Justizrat Cassel , Kommerzienrat Aronsohn , Land¬
gerichtsrat Peltasohn und Jnstizrat Wolfs , gereicht uns zur
aufrichtigen Genugtuung , da wir die Ueberzeugung hegen , daß
diese Männer , obwohl sie nicht von Juden und für Juden ge¬
wählt sind , doch für die Rechte ihrer Glaubensgenossen sicher
mit Entschiedenheit eintreten und jeden Angriff auf dieselben
kräftig abwehren werden .

ft

Eine drastischere Illustration zu unserem letzten Leitartikel
über die „ Judenblätter " kann man sich kaum denken als
den Brief des konservativen bayerischen Landtagsabgeordneten
Beckh an die „ Augsburger Abendzeitung " . Dort heißt es unter
anderem :

„ Der Herr Kritiker bezeichnet es als total unrichtig , wenn ich in
diesem Zusammenhänge von „Judenblättern " rede . Nach dem steno¬
graphischen Bericht habe ich gesagt : „Wenn Sie die Judenpresse
lese » , werden Sie zugeben , daß das kein unrichtiges Urteil ist . " Was
ich damit sagen wollte , kann dem Herrn Kritiker jeder meiner
Parteigenosse » sagen . In unserem Vaterlande stände es besser , wenn
es Jndenblätter in dem Sinne , wie ich es meine , wirklich nicht
gäbe und wenn meine Behauptung auf gewisse Blätter nicht zu¬
treffen würde . Ich halte meine Behauptung in jeder Beziehung auf¬
recht . Sie bedarf keines Beweises . Wenn jener Herr von dem
großen Einfluß der Juden auf unsere Presse noch nichts gemerkt hat ,
so muß er sehr naiv sein . Es muß eben auch solche Leute geben . "

Hierzu bemerkt nun die Redaktion der „Augsburger
Abendzeitung " :

„ Was die „ Judenpresse " anbelangt , so wäre es allerdings ein unge¬
sunder Zustand , wenn der Einfluß des jüdischen Volksteils auf die deutsche
Presse so bedeutend wäre , als die Antisemiten und andere diesen nahe
stehenden Richtungen glauben , oder — zu glauben vorgeben . Wer die Ver¬
hältnisse der deutschen Presse in Wirklichkeit kennt , der weiß , daß dies
tendenziöse Uebertreibunge » sind . Wenn man freilich jedes
Blatt , das sich an der Judenhetze nicht beteiligt , zur „ Judenpresse "
rechnet , dann ist diese allerdings sehr groß und einflußreich . "

Aber damit ist die Sache noch nicht zu Ende . In ganz
Bayern gibt es nämlich kein einziges politisches Blatt ,
dessen Verleger oder Redakteur ein Jude wäre . Und doch
spricht man auch dort von der „ Judenpresse " .

ft

Auf die Provokation der antisemitischen „ Nowoje Wremja " ,
welche die unverschämte Behauptung aufgestellt hatte , den
Juden Rußlands stände als Wohnort ein Ländergebiet zur
Verfügung , das weit größer als Frankreich ist , wird jetzt in
der anständigen russischen Presse die Frage erörtert , wie groß
das Gebiet sei , daß den russischen Juden zur dauernden
Niederlassung wirklich noch zu Gebote steht . Das
Ergebnis der angestellten Berechnungen ist überaus nieder¬
drückend . Die 15 Gouvernements , in welchen die Juden
nominell wohnen dürfen , stellen nur V23 des weiten Zaren¬
reiches dar , aber selbst ans diesem verhältnismäßig beschränkten
Gebiet ist den Juden nur in den kaum 2215 Quadratmeilen
umfassenden Gouvernements des Königreichs Polen wirkliche
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Bewegungsfreiheit gewährt , während sie in den übrigen
16 Gouvernements des sogenannten Ansiedlungsrayons im
Umfange von 16 630 Quadratmeilen auf Grund der Maigesetze
in der Wirklichkeit nur auf städtischem Grund und Boden
ivohnen dürfen und das weite flache Land ihnen streng ver¬
schlossen bleibt . Eine auf Grund amtlicher Zahlen von uns
vorgenommene Berechnung hat das überraschende Ergebnis
gehabt , daß dies den Juden zu Ansiedelungszwecken wirklich
offenstehende städtische Gebiet innerhalb der 15 Gouvernements
nur 1897 Quadratmeilen umfaßt .

Auf diesem so eingeengten Gebiete wohnen von den
3 553 000 Juden des engeren Ansiedelungsrayons nicht weniger
als 1 802 249 unter einer nicht jüdischen Bevölkerung von
3 875 293 . Sie bilden da 53 Prozent der gesamten Stadt¬
bevölkerung . In den einzelnen Gouvernements bilden die
Juden in : Jekateruwslaw 15 , Taurien 19 , Cherson 28 ,
Tschernigow 29 , Bessarabien 38 , Poltawa 43 , Kiew 49 ,
Witebsk 61 , Podolieu 62 , Kownv 68 , Minsk 69 und in
Wolynien gar 71 Prozent der gesamten städtischeil Bevölkerung .

Bei einer gleichmäßigen Verteilung der Juden über ganz
Rußland würde »: sie mit ihren 5 189 000 Seelen etwas über
4 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen . Sie würden
da den Sauerteig bilden , der die überall schlummernden Kräfte
in frische Gärung versetzt ; so aber haben zahlreiche Gouver¬
nements keinen einzigen Juden aufzuweisen , in beu übrigen
kommt ein Jude auf 5000 Einwohner . In aller : diesen
Gouvernements herrscht die Ruhe des Kirchhofes . Die reichen
Schätze des Bodens bleiben imgehoben . Die umfangreichen
Wälder bringen keinen Ertrag , und die vor der „ jüdischen
Ausbeutung " gründlichst geschützte Bevölkerung ist arm und
gänzlich unfähig , sich aus eigener Kraft emporzuraffeu .

Andererseits leidet das Ansiedelungsgebiet lrnzlveiselhaft
an einer Ueberfüllnng mit Juden . In den ihnen offenstehenden
Gouvernements bilden sie mit 4874000 Seelen46 , und nach Abzug
der jüdischen Bevölkerung Polens in beit 15 Gouvernements des
eigentlichen Arrsiedelungsrayons mit 3 558 000 Seelen immer
noch 10 3/4 Prozent der Gesamtbevölkerung . In den wenigen
Städten des Gebietes sind nahezu 2 Millionen Inden zu¬
sammengepfercht , wo sie aus einige wenige Gewerbe sich be¬
schränkt sehen und in Elend verkommen müssen , statt draußen
im weiten Zarenreiche sich zu betätigen , sich selbst zur Freude
und ihren Mitbürgern wie den Staatsfinanzen zum Segen zu
gereichen .

*

Es ist bekannt , daß die antisemitische Presse in Deutschland
die traurigen Exzesse in Kischiuew und Hömel mit dem „ jüdischen
Wucher " entschuldigt , wenn nicht gar gerechtfertigt hat . Da
ist es nun interessant , vor : kompetenter Seite zu erfahren , was
es mit dem jüdischen Wucher in Rußland für eine Be¬
wandtnis hat , ob es nur jüdische Wucherer gibt oder ob die
jüdischen Wucherer die schlimmsten sind .

Rach einer kürzlich erschienenen statistischen Veröffentlichung
des Provinzialausschusses von Poltawa beträgt im Gouver¬
nement Poltawa der durchschnittliche Jahreszins 15 ,3 Prozent ;
er ist im Moskauer Gouvernement mehr als doppelt so hoch ,
nämlich 351/2 Prozent und im Gouvernement Orlow viermal
so hoch , 60 Prozent . Nun gehört das Gouvernenlent Poltawa
mit dem relativ niedrigsten , wenn auch nach unseren Begriffen
immer noch recht hohen Zinsfüße zum jüdischen Ansiedeluugs -
gebiet , die anderen zwei aber liegen außerhalb deffelben . Im
Gouvernement Poltawa ist der Handelsverkehr durch die zahl¬
reiche jüdische Einwohnerschaft stark entwickelt worden , während
er in den Gouvernements Moskau und Orel , wo die Juden
nicht wohnen dürfen , außerhalb der Hauptstädte noch äußerst

schwach ist . Ein entwickelter Handel ist eben ein vorzügliches
Mittel gegen deu Wucher .

Andererseits aber schreibt ein russischer Gewährsmann der
„ National - Zeitung " über die nach Rußland berufenen deutschen
Kolonisten , deren Gesamtzahl etwa 600 000 betrügt , folgendes :

„Leider aber ist ein Teil von ihnen zu Ausbeutern geworden ,
oft zu skrupellosen , bei welchen das Gefühl der Ueberlegenheit zur
Selbstüberhebung über alle Rücksichten der Moral überschlägt , und
welche wähnen , dein verachteten russischen Bauern gegenüber sei alles
erlaubt . Es gibt auch keine größeren Leuteschinder im Süden , wie
die Kolonisten ! Ihre Ausbeulung erstreckt sich aber nicht blos auf
die Arbeitskraft des Lohnarbeiters , sondern ebenso sehr auf die
übrigen Bauern , auf den schwächeren Gutsbesitzer und auf den Boden
selbst . Besonders die Jüngeren sind fast ganz ihrer Scholle entrissen
und sind Landspekulanten . Biel natürliche Gründe , den Haß der
Landbevölkerung gegen diese Deutschen zn entfachen , welcher sich dann
leider auf die Deutschen überhaupt ausdehnt !"

Was würden null unsere Alldeutschen dazu sagen , wenn
man die Deutschen in Rußland so behandeln würde , wie die
Antisemiten die Juden in Deutschland behandelt wissen
wollen ?

£

Ter Präsident der Vereinigten Staaten Don Amerika ,
Theodor Roosevelt , hat sich zu einem Korrespondenten der
„ Neuen Freien Presse " über die Einwandernngsfrage in fol¬
gender Weise ausgesprochen :

„ Meine Haltung in dieser Angelegenheit ist vielfach mißverstanden
worden . Schon die Zusammensetzung meines Blutes würde mir ver¬
bieten , ein Nativist zu sein . In meinen Adern rollt holländisches ,
schottisches , irisches , deutsches und Hugenottenblut . Ich weiß genau ,
was unser Land den Einwanderern schuldet . Was ich verhüten möchte ,
ist nur der Zuzug von Elementen , welche unsere Erwerbsbedingungen
drücken müssen und so unserem wirtschaftlichen Aufschwünge hinder¬
lich sind . Nehmen Sie die Einwanderung ans Ihrer Monarchie . Ich
würde es mit Freuden sehen , wenn Ihre Landsleute als Farmer und
Farmarbeiter nach dem Innern gehen wollten . Wir können niemals
genug solche Hilfskräfte bekommen . Aber sie siedeln sich mit Vorliebe
in den 501ineiibiftrifteil an . wo sie durch ihre größere Genügsamkeit die
schwerste Arbeit zu den geringsten Preisen aus sich nehmen und so
eine ständige Gefahr für die durchaus löblichen Absichten der Arbeiter
bilden , sich für ihre Tätigkeit volle Löhne zu sichern . Ich habe es
noch von meiner Tätigkeit als Polizeikommissar in Newyork her in
Erinnerung , wie beispielsweise bei der Kleiderindustrie , die zum größten
Teile in den Händen von Galizianern und Rumänen liegt , schon die
kleinste Lohnerhöhung genügt hat , um so starken Zuzug durch Ein¬
wanderung herbeizuführen , daß dadurch eine Reduktion neuerlich
möglich wurde . Dagegen bin ich entschieden , wenn Sie »vollen , auch
irn Interesse der Einwanderer selbst , die , »venu sie scho »» alles aufgebeu ,
wenigsteus günstige und gesicherte Lebe »»s »nöglichkeiteu hier vorfinden
sollen . Auch möchte ich Elemente fern halten , »velche gar keine Sicher¬
heit dafür bieten , daß sie , »venigstens in einer späteren Generation ,
gute amerikanische Bürger abgeben können . Ich ziehe die Grenzen
meiner Anforderungen ohnedies »veit . Ich »nöchte sagen , jeder Ein¬
wanderer ist mir willkommen , dessen Enkel so gute Bürger werde »
können , als ich es von »neinen eigenen erhoffe . "

Diese Grundsätze werden sicher die Billigung aller objektiv
denkenden Menschen finden . Leider denkt das Einwande¬
rungsbüre au nicht so liberal und der Kormmssionergeneral ,
Mr . Sargent , verkündet in feinem diesjährigen Bericht , daß er
beim nächsten Kongreß eine neue Erschwerung der Einwande -
rung beantragen werde . Es handelt sich um die Wiederein¬
bringung des im verflossenen Jahre vom Kongreß bereits ein¬
mal abgelehnten Einwanderungsverbots gegen die Analpha¬
beten . Herr Sargent besteht auf diesern Verbot , um die immer
mehr zunehmende Einwanderung nichtgermanischer Ele¬
mente zu unterbinde »! .

Ueber die Zahl der eingewanderten Juden gibt das
statistische Amt keine Auskunft , da die Registrierung der Juden
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als besondere Nation erst mit dein Jahre 1898 beginnt und
ficbis dahin als Einwanderer aus Rußland , Rumänien rc .
figuriert haben . Die Zahl der im letzten Berichtsjahre ein¬
gewanderten Juden beträgt 60 815 gegen 57 000 im vorigen
Jahre . Davon ivaren 34196 aus Rußland , 7 268 aus Ru¬
mänien und 19 OO0 aus Oesterreich . Von den ueueingewauderten
Juden sind 43 626 = 71 , 14 Prozent in Newyork verblieben .

7 ^

Lin Lhrentsg .
n keinerlei Instituten läßt sich die Organisation eines
Gemeinwesens besser beurteilen als an seinen öffentlichen

Wohlfahrtseinrichtungen . Hier kann man so recht erkennen , in¬
wieweit den Grundsätzen wahrer Humanität und aufrichtiger
Religiosität entsprochen ivird , ob die Religion der Liebe eine
rhetorische Floskel oder ein Programm sozialer Pflichten und
Aufgaben bedeutet .

In diesen Tagen feierte die zweite Altersversorgungs¬
au statt der jüdischen Gemeinde ( Schönhauser Allee ) das
Fest ihres zwanzigjährigen Bestehens . Man mnß gestehen , daß
die Geschichte ihrer Entwickelung ein glänzender Beweis dafür
ist , daß gerade in der Jüdischen Gemeinde Berlin jener Geist
wahrhafter sozialer Liebe in hohem Grade zur Geltung kommt .

Aus kleinen Anfängen hat sich diese Anstalt zu einem
großen umfangreichen Institut entwickelt , das allen Schwester¬
anstalten Muster und Vorbild sein kann . Hier herrscht keine
Schablone , kein unfruchtbarer Bureaukratismus , sondern
individuelle Pflege und Freiheit . Alles atmet Ruhe und
innere Zufriedenheit . Mit welcher Liebe und Begeisterung
hänge » die Pfleglinge an ihren Beschützern und Leitern !
Welch ' herzlichen Anteil nehmen sie an deren persönlichen
Erlebnissen ! Hier hat sich wieder einmal der Satz bewährt ,
daß für die Leitung derartiger Institute nur pädagogisch
Gebildete am besten an ihrem Platze sind .

Denn Herr Inspektor Cheim und seine Gattin haben es
innerhalb des genannten Zeitranmes durch ihr mildes und
bestimmtes Wesen verstanden , nicht nur eine peinliche Ordnung
und Akkuratesse , eine gewissenhafte Fürsorge zu begründen ,
sondern auch — und das ist ihr Hauptverdienst — eine solche
Liebe für ihre Schutzbefohlenen zu entfalten , daß sie mit ihnen
nichts anderes als eine einzige große Familie bilden .

Man muß nur selbst beobachtet habe » , wie die gebrech¬
lichsten Alten ain Neujahrsfeste oder bei anderen festlichen
Gelegenheiten aus ihren Zimmern herbeieilen , um ihre Glück¬
wünsche ihren Vorgesetzten darzubringen .

Freilich fehlt es auch nicht dem verehrlichen Juspektvr -
paare an den geeigneten Vorbildern . Unter den so verdienten
Kuratoren und Ehrendamen ragt niemand so hervor als das
hochgeschätzte Manheimer - Ehepaar . .

Nicht etwa , weil sie aus eigenen Mitteln die Anstalt
gegründet haben , nicht etwa deshalb , weil sie seit der Be¬
gründung ihre Kräfte in segensreicher Weise der Anstalt ge -
ividmet — dieses alles wäre ja des Verdienstes genug — ,
nein , dieses treffliche Paar leistete viel mehr . Es trat zu
seinen Schutzbefohlenen in ein solch ' inniges patriarchalisches
Verhältnis , es widmete auch der geringsten Kleinarbeit eine
solch ' hohe Aufmerksamkeit und aufopfernde Hingabe , es be¬
währte sich in allen Zeiten als ein solch ' treuer Berater des
Inspektors und seiner Pfleglinge , daß der Name dieses Paares ,
seine bedeutungsvolle Wirksamkeit in der Geschichte der Anstalt
niemals verlöschen kann .

Als vor zwanzig Jahren die Anstalt ihre Weihefeier hielt ,
da sollte das edle Paar in der liebevollen Fürsorge für die

Insassen des Hauses einen Ersatz für jene Liebe erblicken , die
Eltern ihren Kindern gewähren .

Heute nach 20 Jahren kann man mit Recht behaupten ,
daß Herr und Frau Manheimer diese Aufgabe glänzend
gelöst haben .

Möge es dem edlen Paare noch viele , viele Jahre im
Kreise ihrer treuen Freunde und Mitberater vergönnt sein ,
diese erhabene Liebesaufgabe zu betätigen , und möchten doch in
unserer Berliner Gemeinde recht viele solch ' edler Philanthropen
sich finden , die in der Pflege werktätiger Menschenliebe die
Summe aller Religion erblicke »! ; dann wird auch die Religion
des Judentums ihre wahrhaft kulturfördernde Bedeutung
immer aufs neue »vieder offenbaren . — » .

löriek aus Veltrrreich .
Im November 1903 .

iesinal muß ich leider »vieder mit einer kleinen Ver¬
teidigungsrede pro domo beginnen . Also : Der unga¬

rische Briefschreiber „ Hagri 11hat den „ Iwri “ nicht ganz verstanden .
Dem „ Iwri " ift es durchaus nicht darum zu tun , den unga¬
rischen Juden etwas an » Zeug zu flicken ; sie wögen weiter
Ungarn als das zlveite Palästina preisen , mögen kräftig Eljen !
rufen und ungarische Patrioten bleiben , mit Leib und Seele ;
Ivas der „ Iwri " nachiveisen lvollte , ist nur , daß der Antisemit
diesseits und jenseits der Leitha in dem ungarischen Juden den
Juden stets hassen und verfolgen und den Ungarn nicht zu
schätzen »vissen ivird . Wir bleiben dabei , der Jude , in
»velchem Lande immer er lebt , darf nie vergessen , daß seine
Feinde ihm , »venn er sich auf den verschiedenartigsten Gebieten ,
sei es nun ans dein der Politik oder Kunst oder Literatur oder
Wissenschaft hervortut , sein Jndentuin nie verzeihen werden .
Darum ist es , insonderheit in unfern Tagen , für den Juden ,
namentlich im politischen Leben , das Beste , wenn er allen den
Käinpfen , an denen unser Vaterland so überreich ist , gleich¬
gültig gegenübersteht ; ja , »vir sind der Meinung , der Jude
möge sich diesen Kämpfen nicht allzusehr aussetzen , am aller -
ivenigsten aber den radikalen Parteien allschließen , wie dies
manche jüdische Chauvinisten Magyariens tun . Die jüdische
Gemeinschaft wird ihnen dafür wenig Dank wissen , denn unter
der Beteiligung von radikalen jüdischen Elementen an den
politischen Kämpfen hat die Gesaiutheit des Judentums zu
leiden , ob nun diese Kämpfe auf der deutschen , tschechischen
oder magyarischen Seite stehen . Wenn „ Hagri " meint , daß es
die Juden weder dem „ Iwri " , noch Bielohlaweck und Kon¬
sorten recht tun iverden , so erwidert ihm „ Iwri " , ihm tun sie
es daun recht , wenn sie vor allem Jliden sind und als solche
sich betätigen ; jede andere Betätigung bringt ihnen , dem Ein¬
zelnen sowie der Gesamtheit , ja doch nur Schmach und Hohn .
„ Hagri " wird doch nicht das Bestehell eines ausgewachsenen
magyarischen Antisemitismus leugnen wollen ?

Doch »vir in Oesterreich habeil wahrlich andere Sorgen ,
als uns init den jüdischen Nachkommen Arpads abzugeben .
Was jetzt im niederösterreichischen Landtage geschieht , ist
symptomatisch für unser armes , in den Augen der gesamten
Welt blamiertes Oesterreich . So nackt , in seiner ganzen
Schändlichkeit , als ein ganz gemeiner Kampf um das Stückchen
Brot , ist der Autiseinitisluus noch niemals hervorgetreten .
Man möchte den jüdischen Aerzten den wirklich sehr kargen
Erwerb nehmen , und stellt sie als Tier - und Menschenschinder
hin . Im 14 . Jahrhundert sprach man davon , die Juden ver¬
giften die Brunnen , jetzt spricht man von dem Luesgift , mit
dem angeblich jüdische Aerzte gesunde Menschen infizieren .
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Das alles kann bei uns in öffentlichen Versammlungen ge¬

sprochen werden , ohne daß eine offizielle Zunge dagegen sich

rührt . Ja , ein furchtbares Gift hat die ganze öffentliche

Meinung verderbt , ein Bazillus bringt schreckliche Verheerungen

unter uns hervor : es sind die von Lueger und Genossen

gezüchteten Bakterien des rohesten Judenhasses . Damit der

Tragödie das Satyrspiel auch nicht fehle , möchten wir bei

dieser Gelegenheit auf die Studentendemonstrationen gegen die

Nathausgewaltigen Hinweisen . Die Herren Studenten deutsch¬

nationaler Couleur , die sich jetzt als die Hüter der Freiheit

aufspielen , sind sie nicht Rassegenossen Steiners und Gregorigs ?

Sie erinnern sich spät , die Herren Musensöhne der Gegenwart ,

an ihre Mission , Hüter der freiheitlichen Güter zu sein .

Oder meint ein solcher Conleurstudent , daß sein bornierter

Rassenantisemitisinus , der bei Wolf und Schönerer in

die Bierschule ging , ein anderer sei wie der christlich - sozial -

klerikale Judenhaß Luegers oder Steiners oder des talmud -

gewaltigen Schneider ? Wir begreifen es wohl , daß ein halb¬

wegs ideal gesinnter junger Mensch unserer Tage sich schämt ,

zugleich mit einem Pattai oder Gregorig in einem Atem

genannt zu lverden , aber Antisemiten sind sie ja doch alle , die

Burschenschafter und die Mitglieder der klerikalen Korps ,

zwischen denen allsabbatlich beim Bummel in der Aula blöde

Schlägereien ausbrechen . Darum mögen die Herren deutsch -

nationalen Burschenschafter nur ruhig sein , ihr Antisemitismns

unterscheidet sich durch nichts von dem Luegers . Freilich , wenn

dem Menschen das Wasser bis zum Halse geht , dann möchte

er sich Helfer ». Sie merken es , die jungen Herrchen , daß der

Antisemitismus der christlich - sozialen Machthaber von heute ein

gar praktischer ist . Das sind geriebene Leute , diese heutigen

Herrscher im Rathause von Wien . Die versorgen ihre Leute und

lassen niemand zur vollbesetzten Schüssel . Sie teilen die Beute

unter einander . Nur » möchten sie die Aerzte ihrer Partei

unterbringen , denn die Konkurrenz aus diesem Gebiete ist eine

erschreckende . Da heißt es nun : Juden , Deutsch - Nationale ,

Sozialdemokraten — „ lrnncls olk " , weg mit euren Händen , die

Herrscher sind wir — vae viclis ! Die Juden sind gewohnt ,

diesen . Rnf zu hören , die haben eine dicke Elefantenhaut , die

greift nichts mehr an ; die Sozialdemokraten öffnen das

Ventil , d . h . sie schimpfen sich in ihren Blättern und

Versammlungen gewaltig aus . Aber die Herren Deutsch -

Nationalen , sie haben jetzt ihr freiheitliches Herz ent¬

deckt , sie , die Großzüchter des gemeinsten Rassenantisemitisinus ,

sie beginnen nun für die Freiheit der Wissenschaft zu

schwärmen , während sich Lueger über die Jüngelchen

lustig macht . Ja , Lueger , der kann lachen . Er ist doch ein

gescheidter Mensch , denn er hat erkannt , wie man in Oesterreich

zur Macht gelangen , über Minister und Statthalter , über Hohe

und Höchste lachen und spotten kann , er hat erkannt , wie man

seine Lente bei uns zu Lande versorgt , Lueger und seine viel¬

verspottete Barrierestockgarde , sie herrscht , uitb nicht , wie die ver¬

blödete deutsch - nationale Jugend zu schreien sich erfrechte , die

Jude » . Es ist , um auf ein anderes Gebiet überzugehen ,

eine bekaimte Tatsache , daß an den Wieiier Mittelschuleii kein

Jude heute angestellt werden kann . Das hat Eeßmann mit

seiner Macht getan . Das ist der Kampf der Starken uird

Rücksichtslosen gegen die Schwachen und Schwächsten , der auf

den : Boden Wiens geführt wird . Gegen die Geßmanns ,

Steiners undsSchneiders kommt niemand auf . Niemand , und

dünkte er sich der Mächtigste zu sein . — Wie es mit den

Nichterposten in Oesterreich bestellt ist , weiß jedermann . Der

jüdische Zuzug wird gänzlich gehemmt . Auditor beim Militär

kann überhaupt ein Jude nicht werden . Und jetzt kommen

wir zu einem höchst interessanten Kapitel . Unsere angeblich

„ verjudeten " Banken und Eisenbahnen möchten sich auch gerne

„ entjuden " , und man erzählt , mit wie vielen Schwierigkeiten

es verbunden ist , in manchen Bank - oder Eisenbahnbüreaus

einen Juden unterzubrmgen . Es gibt sogar Banken , die ganz

judenrein sind , freilich gilt dies nicht vom jüdischen Gelde ,

sondern von jüdischen Beamten . Das Witkowitzer Eisenwerk ,

das Rothschild und Gutmann gehört , ist geradezu ein Hochsitz des

Antisemitismus . — Doch genug . Man kann sehen , wie finster

es bei uns ist , so dunkel , daß die hochtrabendsten Leitartikel

unserer „ verjudeten " Presse hier nicht eimal einen Strahl

Lichtes bringen können .

Es iväre des Schweißes des Kultnrhistvrikers wert , nach -

znforschen , >ver denn Schuld trägt an dieser dicken Finsternis ,

an diese »! asiatisch - türkischen Zuständen . Lieber „ Hagri “ ,

Genosse aus Ungarn , so leid es dem Iwri tut , aber deine

polemischen Benrerkungett gegen ihn bestärken ihn in der

Ansicht , daß auch »vir Juden nicht ganz unsere Hände in Un¬

schuld waschen . Solange »vir es uns nicht abgeivöhnen , die

Hand zu küssen , die über uns die Knute schwingt , und die¬

jenigen verhinmieln , die uns schmeicheln , weil sie uns aus -

nützeu , ist für uns keine Hoffnung . Es muß noch viel schlechter

»verden , bevor es besser »vird . Iwri .

Israel Israblan ' s Vater .
Von Dr . A . Lewinskv .

m 25 . Noveinber dieses Jahres ist ein Jahrhundert ver¬

flossen , seitdem hvchbetagt der „ Bankier und Vorsteher "

Israel Jacob , Vater des Stifters der Jacobson - Schule zu

Seesen , in Halberstadt sein Erdenwallen beschlossen . Wenn er

als Vater mit freudigem Stolze auf seinen einzigen Sohn , den

Kamlueragenten und Hoffaktor , späteren Geheimen Finanzra

Israel Jacobson blicken konnte , so vermochte doch auch seiner¬

seits der Sohn eines wackeren Vaters sich zu rühiuen , der „ sich

durch eigene Kraft , durch Fleiß und Redlichkeit , in treuer .Liebe

zu seiner Religion aus dürftigen Verhältnissen emporgearbeitet "

und der immer bem üht lvar , Werke der Nächstenliebe zu vollbringen .
In » folgenden sei eine kurze Darstellung des Lebens und

Wirkens jenes vor hundert Jahren Heimgegangenen edlen
Mannes den Lesern dieses Blattes vorgelegt , die als Zeichen
pietätvollen Gedenkens gelten möge . Unserer Schilderung
legen »vir vor alte »»» ' ) eine Rede des Direktors der Jacobsou -
Schule , Professor Dr . E . Philippsvn , die unter dem Titel :
„ Israel Jacob , ei »» Bild aus dem jüdischen Leben des 18 . Jähr -
hlrnderts " , als Beilage zum diesjährigen Berichte jener Lehr¬
anstalt erschienen ist , zu Grunde , wobei wir bemerken , daß
Philippsons Mitteilungen selbst aus einem höchst seltenen ,
merkwürdigen Büchlein : „ Israel oder der edle Jude , eine
währe Geschichte von Karl Witte . Zur Beförderung eines
g »»ten Zivecks . Mit einem Kupfer . Magdeburg und Leipzig ,
bei Friede . Will) . Nettling , 1804 " ( 84 Seiten in Klein - Oktav )
geschöpft sind . Bei der Abfassung dieser Schrift verfolgte der
Autor , der als Prediger in Lochau bei Halle »virkte , den Z »veck ,
teils Israel Jacob a »»ch bei den Christen ein Andenken zu
stiften , teils „ manche unrichtige , der christlichen Religion un -
»vürdige Begriffe und Vorurteile anszurotten " und zugleich
den Erlös seines Werkes zum Bau einer Orgel für die Kirche
seiner Gerneinde zu verlvendeu .

Folgen »vir den Nachrichten , die der evangelische Geistliche
privaten Aeußeru »»gen Israel Jacobsons zu verdanken hatte .

h Auch Auerbach , Geschichte der israelitischen Gemeinde Halber¬
stadt (1866 ) berichtet S . 137 ff . über Israel Jacob . Kleinschmidt gibt
in seiner Monographie : Dr . Israel Jacobson . Nach den Quellen .
(Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde , 1890 '
S . 202 ff .) nur wenige Daten über ihn .
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Israel Jacobs Vater ( Großvater Israel Jacobsons ) lebte
1720 — 1730 in Halberstadt . Am 14 . April 1729 wurde ihm ein
Sohn , Israel , geboren , der mit rührender Kindesliebe seinem
Vater anhing . Letzterer , früher der „ reiche Jacob " genannt ,
büßte durch verschiedene Unglücksfälle sein Vermögen ein , so
daß er sich veranlaßt sah , Märkte zu beziehen , um den Lebens¬
unterhalt für sein Hans zu beschaffen . Als der Vater einst in
Quedlinburg (zwei Meilen von Halberstadt ) zu Markte weilte ,
während die Mutter daheim den Kinder » nur trockenes Brot
reichen konnte , erschien ein Magdeburger Kaufmann , durch
dessen früheren Bankrott Jacob 200 Thlr . verloren hatte , um
die volle Sunnne ivider Erivarten zurückzuzahlen . Da macht
sich der 12jährige Knabe Israel aus deir Weg , und er bringt
dein Vater nach vierstündiger Wanderung , die er bei strömendem
Regen zurücklegte , die frohe Bvtschaft .

Der junge Israel betrieb späterhin einen kleinen Handel ,
durch welchen er seine Eltern zu erhalten suchte . Doch seine
ersten Versuche mißglückten . Zehn Thaler hatte er mühsam
zusamniengebracht, die er als Anzahlung für eine Uhr ver¬
wandte , mit deren Beschaffung ein christlicher Student ihn be¬
auftragt hatte . Jin Vertrauen ans die Ehrlichkeit des Bruder
Studio überließ er ihm die Uhr aus zwei Stunden zur Probe ,
allein jener hatte sich , ohne die Kaussumme entrichtet zu haben ,
heimlich mit der Uhr entfernt . So gerät der jurige Hand¬
lungsbeflissene in Schulden und drückende Not , so daß er fortan
mit seinem Freunde Nathan Kompagniegeschäfte zu machen
beschließt , aber beide wurden bald von einem Bauern „ auf
eine sehr empfindliche Weise angeführt " . Dieser hatte ihnen
versichert , er habe eine große dicke Stange Gold in seinem
Garten gefunden , die er ihnen zum Kauf anbot , jedoch sollten
sie sogleich zu ihm kommen und ihm wenigstens 16 — 20 Groschen
mitbringen . Beide erscheinen im entfernten Dorfe , doch als
der Bauer ihnen sein „ Gold " bringt , erkennen sie darin eine
wertlose Mischung aus Messing , Zinn , Kupfer und Eisen . Mit
Schimpfworten und Mißhandlungen werden sie vom Bauer
zum Dorfe hinansgetrieben . Dieses Ereignis führte ein besseres
Schicksal für unseren Israel herbei . Erschöpft von der Hitze
des Tages , voll Aerger über die Enttäuschung , die ihnen ge¬
worden , treten beide den Rückweg an . allein gar bald sinkt
Nathan ohnmächtig um . Israel versucht , seinen Gefährten
weiter zu tragen , er fühlt sich zu schwach dazu . So hofft er
denn in dem nahen Kloster Huhsburg Hilfe zu finden . Aber
der Pförtner schlägt ihm , als er um einen Labetrunk für seinen
Freund bittet , die Tür vor der Nase zu . Da ruft ihn , der
weinend den Berg hinuntergeht , ein ehrwürdiger Greis im
Mönchsgeivande , der Abt des Klosters , an . Er bietet ihm
Hilfe an , wenn er Schweinefleisch essen würde , doch Israel
bleibt standhaft , er will nicht die rituelle Vorschrift übertreten .
Schon null er weitergehen , da ruft ihn der Prälat nochmals
zurück und erklärt ihm , daß er ihn nur ans die Probe habe
stellen wollen . Gerührt von der strengen Religiosität des
jungen Mannes , läßt der Abt den erniatteten Nathan auss
Kloster bringen , und beiden Jünglingen werden erlaubte
Speisen gereicht . Israel , der sich so charakterfest und gewissen -
haft gezeigt , wird fortan Lieferant des Klosters . Dadurch
ward sein Wohlstand begründet . Als „ der ehrliche Klvsterjude "
erfreute er sich gar bald allgemeinen Vertrauens bei Christen
und Juden . Trotz seines lvachsenden Vermögens bewahrte
Israel seine Gottesfurcht und Frömmigkeit . „ Der Hauptzug
seines Charakters war Wohltätigkeit gegen die Armen und
eine warine Teilnahme an den jüdischen Gemeindeangelegen¬
heiten ." Als Vorsteher der heimatlichen Gemeinde erwarb er
sich große Verdienste um die Verwaltung derselben ; verzichtete
er z . B . doch auf die Rückzahlung der nicht selten von ihm
für das Gemeindebudget geleisteten bedeutenden Vorschüsse .
Seine segensreiche Tätigkeit war auch den Glaubensgenoffen

außerhalb Halberstadts gewidmet . Mancher Israelit , der Jahre
lang nach einem Schutzbrief schmachtete , um seine Verlobte
heimführen zu können , wandte sich , so berichtet Auerbach , ' s an
ihn , und seine Verwendung bei beii Behörden blieb nicht er¬
folglos . Auch bei Verhandlungen in Berlin und Spandau
inbetreff der Repartitiou der Judensteuern aus sämtliche alt¬
preußische Gemeinden nahm Israel Jacob eine hervorragende
Stellung ein .

Wohl brachte der große Geschäftsbetrieb — er handelte
auch mit Lederartikeln — manche bedeutende Verluste mit sich ,
allein er bewahrte , selbst als er einst 15 OOO Thaler verlor ,
immer ein Gottvertrauen und durch dasselbe seine Seelenruhe .
Einst ritt er von Braunschweig nach Wolfenbüttel , nachdem er
IO OOO Thlr . in Gold auf der Braunschweiger Münze empfangen
und diese Summe in zwei Beuteln von je 5O0O Thaler » den
beiden Seiten seines Mantelsackes anvertrant hatte . Unterwegs
scherite sein Pferd , der Mantelsack zerriß , und ohne daß es
Israel bemerkte , siel der eine Geldbeutel zur Erde . Erst am
folgenden Morgen nahm er in Wolfenbüttel , woselbst er im
Hause eines Geschästsfrenndes, eines Riemers , überilachtet
hatte , den Verlust wahr . Doch verlor er nicht seine Ruhe .
Er verrichtete sein Atvrgengebet , trank gemächlich feinen Kaffee
und ritt , da er sich des Scheuens seines Pferdes auf der Land¬
straße am vorigen Tage erinnerte , nach Braunschiveig zurück .
Dort erfuhr er , daß das Geld von zwei armen Leuten ge -
fllnden worden , die mit zwei wandernden Schiihmachergesellen
wegen der Teilung des Goldes in Streit gerateil waren . Dabei
hatte die fahrende Post die zankende Gesellschaft überrascht und
sie mit dem Gelde nach Braunschiveig aufs Rathaus gebracht .
Dort erhielt Israel , da er sich als Eigentümer der Sumnie
ausweisen konnte , den vollen Betrag zurück . Den zehnten
Teil . 50O Thaler in Gold , schenkte er den Findern .

Der ivackere Mann , der durch seine Wohltätigkeit , die er
ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses ausübte , hervvr -
ragte , genoß in den weitesten Kreisen großes Ansehen . Der
Herzog von Brauuschweig ernannte ihn zll feinem Hofagenten ,
auch wurde ihm die Würde eines Markgräflich Badischeil Hos -
und Kammeragenten zu teil . Durch seine Bemühung erlangte
er , daß der Judenleibzoll in den badischen Ländern aufgehoben
lvurde .

Zum Dank für diese edle Tat ließen Israel der Vater und
sein Sohn Israel Jacobson ( geb . 17 . Oktober 1768 a) dem Kur¬

st a . a . O . S . 138 .
-) Hier möge folgende Begebenheit aus der Kindheit Israel

Jacobsons nach einem Berichte im „Hildesheimer Sonntagsblatt " ,
1832 , Nr . 22 , S . 183 f . sud „ Miscelle " erzählt werden : „Als einziger
Sohn eines reichen Mannes gehörte es zu seinen Freuden , eine reiche
Sparbüchse zu haben , doch der Vater hatte diese unter seiner Kontrolle .
Eines Tages kam der kleine Sohn Jacob zln » Vater und flehete
weinend und dringend , daß ihnl doch dieser erlauben möge , von nun
an eigenmächtig seine Sparbüchse verwahren zu dürfen . Der Vater
gab seinen Bitten nach und händigte ihm die Sparbüchse ein , ivelche
schon über 150 Thaler enthielt . Nach wenigen Monaten , als der
Vater den Sohn aufforderte , die Sparbüchse zu bringe » , um ihr etwas
hinzuzufügen, erhielt er zur Antlvort : Der Bediente solle sie holen .
Dieser kam mit der Büchse , aber statt des Geldes war darin eine
Rechnung , worauf der Knabe die ganze Verwendung desselben aus¬
gezeichnet hatte . Der zehnjährige Knabe hatte nämlich auf dem Holz¬
markte für alles Geld Holz eingekauft und dieses den Armen in Halber¬
stadt fahren lassen . Die frommen Eltern , welche dadurch das edle
Herz ihres Kindes erkannten , lvare » weniger erstaunt als gerührt n » d
weinten die heißesten Freudeutränen ." Obige Erzählung meldete , >vie
daselbst erwähnt tvird , „ein Jugendfreund des vor einigen Jahren in
Berlin verstorbenen Jacobson (gestorben in der Nacht vom 13 . bis
14 . September 1828 ) , ehemals Präsident des Israelitischen Konsistoriums
in Kassel , dessen ganzes Leben durch Humanität und Wohltätigkeit
sich so rühmlich auSzeichncte . "
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fürsten von Baden 1000 Gulden zum Besten einer Armen »
anstatt , die der Landesfürst bestimmen sollte , überreichen . Der
vortreffliche Landesvater bestimmte 500 Gulden für ein neu zu
errichtendes Krankenhaus , während er die andere Hälfte dem
badischen Judenhospital überwies .

Als fast Fünsundsiebzigjähriger schied Israel am 25 . No¬
vember 1803 *) aus seinem arbeitsreichen , aber auch erfolg¬
gekrönten Leben . Sein Andenken lebt in der unter dem Namen
„ Israels Ehrenkranz " in Halberstadt bestehenden Stiftung fort .
Kurz vor seinem Tode hatte nämlich Israel beschlossen , den
Betrag von 10 000 Talern für die Armen letztwillig zu be¬
stimmen , allein der Tod ereilte ihn , bevor er bindende Ver¬
fügungen treffen konnte . Doch der Sohn ehrte seines Vaters
Willen . Noch vor der Beerdigung Israels liest jener die
Stiftungsurkunde notariell ausfertigen , und nach Ablauf der
Trauerwache übergab Israel Jacobson der Halberstädter Ge¬
meindeverwaltung die Summe von 10 000 Talern .

Wir schließeil » lit deir schönen Worten Philippsolls : „ Israel
Jacob ist eine Wurzel , Israel Jacobson eine Blüte im Garten
der Humanität , aus der die edelste Frucht zum Segen der
Menschheit sich entwickelt hat . Wer kann sagen , daß die Blüte
für die Frucht wertvoller sei als die , Wurzel ? "

Mar klein .
Von Dr . Adolph Kohut .

An einer Selbstbiographie , die der berühmte ungarische
Bildhauer Max Klein vor mehreren Jahren ver¬

öffentlichte , sagt er u . a . : „ Unausgesetzt zu streben und zu
arbeiten ist mir zur zweiten Natur geworden , und ist das
Leben köstlich gewesen , so ist es Mühe und Arbeit gewesen . "

Mit diesen Worten hat sich Klein treffend selbst gekenn¬
zeichnet . Was er erreicht hat , die Stellung , die er gegen¬
wärtig unter den Bildhauern einnimmt , verdankt er neben seiner
genialen Begabung in erster Linie seiilem rastlosen Vorwärts¬
streben , seiner beharrlichen Arbeitskraft und seinem unermüdlichen
Fleiß . Voll kleinen Anfängen unter den schwierigsten Ver¬
hältnissen und nach Ueberwindung gewaltiger Hemmnisse hat
er sich zu Licht und Erfolg emporgearbeitet , uild die beharrliche
Energie , die er alle Zeit betätigte , beweist ailfs neue die
Wahrheit des Ausspruchs Alexander von Humboldts , daß die
Energie die größte Tugend des Menschen sei .

56 Jahre ist Max Klein jetzt alt — er wurde am 27 . Januar
1847 zu Göncz , einem kleinen Städtchen in Ungarn geboren ,
wo sein Vater jüdischer Schllüehrer war — und doch steht der
Künstler in ungebeugter geistiger und körperlicher Kraft vor
uns . Seine erstaunliche Fruchtbarkeit und Schaffenslust hat
noch in keiner Weise nachgelassen und deshalb ist es nicht so
leicht , ein abschließendes Bild dieses Meisters zu geben . Da
jedoch nicht vorauszusehen ist , daß er andere Bahnen als die
bisher angetretenen beschreiteu werde , und da seine bisherigen
Schöpfungen uns bereits alle Eigenheiten dieses Bildhauers klar
veranschaulichen , so kann schon jetzt ein getreues Bild der
künstlerischen Individualität des Meisters entworfen und aus¬
geführt werden .

Der Vater Kleins starb , als dieser 12 Jahr alt war ; er
mußte , da die Not an seine Türe pochte , die Schule verlaffen
und in Kaschau eine Lehrlingsstelle bei einem Kaufmann
annehmen , der in Amerika seine Laufbahn begonnen hatte

' ) Auerbach a . n . O . S . 127 gibt als Todesjahr „ 1804 " an , während

er S . 139 richtig „ 1808 " verzeichnet .

und somit von den naiven Ungarn als ein Mann auf der
Höhe seiner Zeit bezeichnet ivurde . Nur kurze Zeit blieb er
dort , denn der Jünger Merkurs erklärte ihm , daß ihm ein
solch ' „ dummer Junge " in seinem Leben noch nicht vorgekommen
sei . Da er zum Spezereihändler verdorben war , sollte er Uhr¬
macher werde » ; in Miskolc ,; erlernte er dieses Handwerk
fünf Jahre hindurch gründlich , aber auch dieser Beruf befriedigte
ihn nicht . Schon Jahre vorher hatte er im geheimen gezeichnet
und geschnitzt tind immer mehr überzeugte er sich davon , daß
die Bildhauerkunst es sei , der er sich voll und ganz widmen
müsse . Im Winter 1864 begab er sich mit einem Gulden in
der Tasche bei fürchterlicher Kälte und schlechten Kleidern auf
die Wanderschaft nach Pest , wo er nach dreimonatlichem
Wandern glücklich anlangte . Dem armen Jüngling erging
es dort wie einst dem Lehrling im Spezereigeschäft: Die Herren
vom Künstlerverein entdeckten in seinen Zeichnungen kein
Talent und ließen ihin auch nicht die geringste Förderung zu
teil werden . Zum Glück erbarmte sich seiner ein tüchtiger
Bildhauer , Pofessor Szandhäsz , der ihm ohne Entgeld in der
Plastik Unterricht erteilte . Anderhalb Jahre blieb Klein bei
ihm und er hat ihm viel zu verdanken , namentlich was die
Technik der Kunst betrifft . Inzwischen hatte er sich einige
Gönner verschafft , die ihn zur weiteren Ausbildung nach Berlin
schickten .

Im Sommer 1865 kam er in Berlin an , von dem feurigsten
Willen beseelt , nach dem Höchsten zu streben , aber mit leerem
Portemonnaie . Kümmerlich mußte er sich durch einige Stnckateur -
arbeiten ernähren , er hungerte mehr als er aß , und nur sein
starker Wille hielt ihn aufrecht . Von Berlin aus unternahm
er eine Spritztour nach München , um dort sein Glück zu
versuchen , aber auch da kam er schön an : er mußte Krippfiguren
aus Holz , die dann mit hübschen Gewändern bekleidet wurden ,
schnitzen , aber an ein ernstliches Studium ivar nicht zu denken ,
geschweige denn , daß er künstlerisch vorwärts gekommen wäre .
Ein Lichtstrahl fiel in sein damalige ? Leben , indem ihn ein
Freund mit nach Rom nahm , wo ihn die herrlichen klassischen
Skulpturen des Altertums aufs höchste entzückten und auch
seinen künstlerischen Horizont erweiterten . Die Anregungen ,
die er in der ewigen Stadt erhielt , wirkten befruchtend auf
seine ganze fernere plastische Entwicklung . Nach Berlin zurück¬
gekehrt , begann aber für den Künstler das alte graue Elend
aufs neue .

Zur Charakteristik der trostlosen Verhältnisse des Künstlers
in jener Zeit mag nur die nachstehende wahrheitsgetreue kleine
Anekdote mitgeteilt werden :

Keinen Groschen in der Tasche , trat Max Klein totmüde
und erschöpft einst in eine ihm bekannte Berliner Kaffeeklappe .
Der Besitzer war zugleich Sargtischler und bot ihm gern , wenn
er nicht zu wählerisch sein und auf Holzspänen in einem Sarg
liegen wolle , ein Nachtquartier . Er nahm das Anerbieten
dankbar an und schlief darin einen Tag und zwei Nächte un¬
unterbrochen vor Erschöpfung . Bewunderungswürdig war die
Beharrlichkeit und Zähigkeit , womit der junge Meister sein
Lebensziel verfolgte . Vormittags arbeitete er in Stuckateur¬
werkstätten , um seinen Lebensunterhalt zu verdienen , aber des
Nachmittags lebte er ausschließlich seiner Kunst , » nd er hatte
die Freude und Genugtuung , daß man nach und nach auf die
selbständigen Arbeiteil des Autodidakten in einflußreichen
Kreisen aufmerksam wurde . Die Herren von der Zunft freilich
wollten absolut nichts von ihm wissen ; so wurde ihm z . B .
das Hospitieren in dem Aktsaal der Akademie von dem da -
»naligen Direktor Doege nicht gestattet , und auch die übrigen
Professoren der Akademie hatten nur Hohn und Spott für
seine Arbeiten , die er ihnen zeigte und ihrenl Urteil unter¬
breitete . Sie verlachten seine ideale Ailschauung von der Kunst
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und machten sich über seine angebliche Ueberspanntheit weidlich
lustig . Eine rühmliche Ausnahme bildete nur Professor Steffel ,
der vorurteilslos und wohlwollend den jungen Künstler m
seinen Privataktsaal aufnahm und ihm mit Rat und Tat zur
Seite stand .

Seine erste zur Kunstausstellung gesandte Arbeit wurde
natürlich nicht angenommen , aber schon die zweite erhielt dort
einen Platz ; es war dies die Kolossalgruppe : „ Germanen im
römischen Zirkus " . Als das Gipsmodell von kolossaler Größe
1878 ans der Berliner Kunstausstellung erschien , wurde Max
Klein der Löwe des Tages . Die originelle und ungewöhnliche
Kühnheit der Konzeption und die Energie der realistischen
Gestaltung und Durchführung der Menschen - wie Tiergestalten
brachten die kritischen Geister förmlich in Aufruhr . Auch im
Pariser Salon , vier Jahre später , machte diese Gruppe großes
Aufsehen und wurde ein Jahr darauf auf der internationalen
Kunstausstellung in München mit der goldenen Medaille aus¬
gezeichnet . Seitdem war die künstlerischeBahn des Meisters
geebnet und Erfolg reihte sich an Ersolg . Sowohl das
preußische Ministeriunr wie die Stadt Berlin erteilten ihm viele
wichtige Aufträge . In einer Konkurrenz um die Kolossalstatuen
antiker Philosophen für den Neubau des Joachimsthaler Gym¬
nasiums zu Berlin ivurde seinen Entwürfen der erste Preis
znerkannt . Die Stadt Berlin beauftragte ihn mit der Aus¬
führung der Modelle für di « galvanoplastisch hergestellten
symbolischen Reliefs , mit denen die Pfeiler der neuen monu¬
mentalen Kronprinzenbrücke über die Spree in Berlin geschmückt
werden sollten , den Wasserbaumeister im Kampf mit der Flut
und seinen Sieg darstellend . Im Aufträge der preußischen
Regierung schuf er für die Ruhmeshalle die beiden Kolossal¬
büsten des Marschalls von Manteuffel und des Generals von
Werder . Natürlich fatu der Künstler mit den beiden Schlachten¬
denkern auch in persönliche Berührung und er verlebte sowohl
in Straßburg , wo Herr von Manteuffel bekanntlich Statthalter
war , wie in Grüssow , beiu Gute des Grafen von Werder , un¬
vergeßliche Stunden .

Max Klein war mm so weit , daß er sich ein neues großes
Atelier einrichten konnte , wo er eine erstaunliche Tätigkeit ent¬
faltete . Er machte sich zunächst darall , eine Riesengruppe zu
lnodellieren , „ die Sündflut " , und arbeitete daran drei volle
Jahre mit verzweifelter Alistreugung , erlitt aber eine so voll -
stülldige Niederlage , daß er die Arbeit nach Schluß der Aus¬
stellung , und da er überdies keinen Platz fand , sie unterzubringen ,
zertrümmerte . Er hatte sich in jenem Jahre mit Eva Dohm ,
der jüngsten Tochter des bekannten einstigen Redakteurs des
„ Kladderadatsch " , Ernst Dohiil , verheiratet , und so hatte seine
Frau gleich im ersten Jahre Gelegenheit , sich als treue Ge -
fährtin im Unglück zu erweisen . Er meißelte darauf die Büste
seiner Frau in Marmor , welche Arbeit hier sehr gefiel und
in München von der Kaiserin von Oesterreich angekauft wurde .
Dann modellierte er eine meterhohe Gruppe : „ Hagar und
Jsmael " , welche die Berliner Kunstakademie schon mit der
„ ehrenvolleir Erwähnung " belohnte , ebenso erhielt er für die
Gruppe „ Centaur ulld Nyniphe " die kleine goldene Medaille
von Berlin ; in Paris hatte er bereits früher die „ mention
lionorable “ , in München die kleine goldene Medaille wie in
Wien erhalten . Tie Pariser „ mention bonorable " galt haupt¬
sächlich seinem „ Anachoret " , welches Kunstwerk allgemein be¬
wundert und gerühmt wurde . Der gleichen Anerkennung
hatte sich auch die Kolossalgruppe „ Der Besiegte " zu erfreuen .
Im „ Anachoret " offenbart sich , wie im „ Germanen im römischen
Zirkus " der Zug zum Uebermächtigen , Grandiosen und zum
Realistischen . Am Boden ein fast nackter , in einem heiligen
Buch lesender Anachoret . Dieser Alte in der Höhle erscheint
wie ein grau gewordener Herkules , in dessen verwitterten
Zügen ein Leben voll Drangsal und bitteren Enttäuschungen

sich abmalt . Die Hand mit dem abgebrochenen Nagel , der
kolossale Knochenbau und die tiefen Achselhöhlen machen einen
gewaltigen Eindruck . Die charakteristische Auffassung , sowie
das bei aller realistischen Vorstellung doch Uebernatürliche des
Ganzen ruft eine ergreifende Wirkung hervor . Das Titanen¬
hafte und Himmelanstürmende zeigt sich auch in der anderen
Gruppe „ Der Besiegte " . Der Künstler stellt hier einen Tyrannen
aus den Zeiten der römischen Weltherrschaft dar . Der Despot
hat eine Schlacht verloren , er ist gebrochen , und der Gedanke
an die ihm angetane Schmach treibt ihn zur Verzweiflung .
Er sinkt , den Tod tm Herzen , in einen Thronsessel , von wo er
sonst seinem allmächtigen Willen Geltung zu verschaffen gewußt
hat , und die nervige Faust der herkulischen Gestalt greift nach
dem Schwerte , um es in sein Herz zu stoßen . Die Fürstin ,
das Weib des Besiegten , wirft sich in seine Arme , als es an
dem gezückten Schwert erkennt , daß alles verloren sei , sie will
augenscheinlich ihr Schicksal nicht von dem feurigen trennen
und legt ihr Leben voll Ergebung in seine Hand . Prachtvoll
sind die Gestalten des Besiegten und seines Weibes modelliert .
Die herkulischen Glieder , die mächtigen Arme , der stolze Kopf
mit den krausen Locken , der krause Bart , die kührr gewölbte
Stirn und die trotzige , düstere Entschlossenheit im Gesichts -
ansdruck , all diese Züge vereinerr sich zu dem imponierenden
Gesamtbild eines antiken despotischen Charakters , der keine
Niederlage ertragen kann und die Schande mit seinem Leben
zu bezahlen bereit ist . Einen sehr wohltuenden Gegensatz zrr
dem gewaltigen Helden bildet das Weib , dessen jformenschöner
Körper im Schoße des Mannes ruht . In der Darstellung des
Menschenkörpers beweist überhaupt dieser Autodidakt eine
genaue Kenntnis der Anatomie und eine souveräne Beherrschung
der Technik . Die Größe seines Stils , die Plastik seiner Formen
erinnert vielfach an Michelangelo , den er in Italien in seiner
Jugend kennen gelernt und eifrig studiert hat . Mit dem
großen italienischen Bildhauer hat der Künstler die Formen¬
sprache , die Vorliebe für das Kolossale , das Hochdramatische
und das Streben , in Marmor das Ewigwahre und Schöne zu
verkörpern , gemeinsam .

Auch in der Gruppe „ Der Centaur und die Nymphe " ,
sowie in der „ Hagar - Jsmael - Gruppe " zeigt sich der hohe
Formensinn des Meisters . Die Nymphe ist sowohl hinsichtlich
ihrer Körpersormen , wie ihres Gesichtsausdruckes von ent¬
zückendem Liebreiz : rührende Unschuld , holdselige Züchtigkeit
und ein erfrischender Zug von Frohsinn vereinigen sich in dem
herrlichen Kopf zu vollendeter Schönheit . Dieselben Vorzüge
zeigen sich auch in der Hagar -Jsmael - Gruppe ; die zarten Formen
des Knabenkörpers , die kindlich ernsten Züge , die Bewegungs¬
motive sind aus echtem Naturstudinm und feinem Künstlersinu
heraus mit liebevoller Hingebung des Meisters an seine Auf¬
gabe geschaffen .

Schwung und Poesie liegt auch in der Gruppe zu einem
Springbrunnen von Max Klein : „ Des Fischers Traum " . Ein
junger Fischer hat im Netz das wunderholde Kind der Wasser¬
frau gefangen , die sich mit ihrem schönen Leib aus dem feuchten
Element emporwindet . Sir streckt in sehnsüchtiger Liebe ihre
Arme nach dem geraubten Kinde aus , aber sie kann dem
Räuber , der sich auf einen Felsen geflüchtet hat , nicht folgen ,
denn nur ihr Oberkörper ist Fleisch , der untere Fisch , und
darum ist sie erbarmungslos an die Flut gebannt . In den
Zügen des Fischers prägt sich Grauen und Angst aus , daß er
sich in Liebe von der Meernixe umstricken lassen könne . Die
schwere Kunst , einen Traum in der Köperlichkeit der Plastik zu
versinnbildlichen , ist hier dem Künstler trefflich gelungen . Fast
traumhaft ist die Stimmung , in welche uns sein Kunstwerk
einwiegt .

Eine Arbeit voll duftigster Poesie , eine Dichtung in Marmor
ist das junge Weib , welches sich über eine ovale Blumenschale
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zurücklehnt und den feinen Kopf auf den rechten Arm stützt .
Wie ein sehnsuchsvoller Traum genossenen Glücks erfüllt es
die reizenden Züge des jungen Wesens . Die Glieder sind wie
zur Rast gelöst und doch ist in dieser Ruhe eine eigenartige
Bewegung . Das ganze Werk wirkt überaus lebensvoll , und
die Technik des Künstlers , sowie die Innigkeit seiner Komposition
kommen in dieser Marmorbehandluug zu bezwingendem
Ausdruck .

Eine vorzügliche Arbeit voll packender Energie ist sein
löwenwürgender Germane ; das meisterhafte Formenverständnis
zeigt sich auch hier in der Modellierung des Körpers mit
seiner kräftigen Muskulatur und dem stark hervortretenden
Adernnetz ; imponierend ist auch die Darstellung der von den
nervigen Armen des Kämpfers umspannten und den Rachen
zum Schreien weit aufreibenden Bestie .

Eine besonders hervorragende Gattung Klein ' scher Schöp¬
fungen bilden seine zahlreichen Relieffiguren . Ich meine
zuvörderst die acht Relieffiguren an der Kronprinzenbrücke zu
Berlin . Sie zeigeil in gefälligem Arrangement teils Blumen - ,
Frucht - , Garten - und Feldgeräte , teils Fisch - und Netztrophäen ,
teils Räder und Werkzeuge der Müllerei und teils Geräte und
Insignien der Stromschiffahrt . Eine noch hervorragenderes
Werk der Plastik ist der große Fries in Hochrelief , der an dem
Hause des Herrn Verlegers dieses Blattes , Leipziger Platz 15
in Berlin , die Fassade unter dem Sims schmückt . Zum ersten
Mal hat Max Klein hier nach Bekanntwerden der Pergamenischen
Skulpturen mit der akademischen Schablone gebrochen , die ' unter
dem Vorgeben , nach Klassizität und plastischer Ruhe zu streben ,
die Skulptur und speziell das Relief in dem engen Rahmen
eiires nach Phidias geschaffenen Kanons gefesselt hielt . Der
allegorische Charakter der weit über lebensgroßen Reliefgestalten
sucht hervorragende Momente aus der braudenburgischen
Geschichte darzustellen , so z . B . das Emporblühen des in neuer
Kraft erstandenen Kaiserreichs . Wir erblicken auf den : Fries
u . a . eine lebhafte Schilderung der Schlacht im Teutoburger
Walde , den römischen Feldherru Varus und Herinaun , den
Cherusker , ferner eine hehre Jdealgestalt von bezaubernder
Schönheit , nämlich eine in faltige Gewänder gekleidete Jung¬
frau , welche dem lorbeerbekränzten Helden , der die Züge des
deutschen Kaisers trägt , die Kaiserkrone überreicht , sowie die
Borussia , Bavaria und andere vorzüglich ausgeführte alle¬
gorische Gestalten .

Die energische und zugleich realistische Darstellung Max
Kleins zeigt sich auch in seinen Büsten . Wer die Kvlossalbüste
des Generalfeldmarschalls von Mallteuffel im Berliner Zeug¬
hause gesehen hat , wird dem Künstler seine vollste Anerkennung
nicht vorenthalten können . Die sprechende Aehnlichkeit des
durchfurchten Gesichts des Statthalters und der ganze cha¬
rakteristische Eindruck , den die Stirn , die Augen , die feine
Mundbildung , kurz das geistige Leben des Antlitzes Hervor¬
rufen , ist meisterhaft wiedergegeben . Dasselbe gilt auch von
der gleichfalls itt . der Ruhmeshalle befindlichen Büste des
Generals voir Werder . Eine gleich lebendige Wahrheit und
Charakteristik zeigen auch seine Portraitbüsten . Bei allen ist
die Aehnlichkeit eine außerordentliche , die Wiedergabe der
Eigenheit , des Orgiualen , eine geradezu verblüffende . Der
Gesichtsausdruck , der Blick der Augen , das Lächeln , die Seele
und der Geist — alles ist mit einer nicht geling zu rühmenden
Naturtreue nachgeahmt . Das blühende , schwellende Leben ist
überall gepaart mit einem Hauch der Poesie , welcher all diesen
Bildnissen eine außerordentliche Anziehungskraft verleiht . Jeder¬
mann bleibt unwillkürlich gebannt vor feinen Marmvrportraits
stehen , getroffen voll deill Strahl des Lebens , der aus seinen
Köpfen hervorbricht . Zuweilen hat er nach Art der späteren
römischell Bildhauer der Kaiserzeit zu verschiedensarbigemStein¬

matertal gegriffen . Eine besondere Spezialität von ihm ist
manchmal die graue Tönung des Haares , der Augen und
der Gewäilder . Augenblicklich erregt seine Bildnisstatue
Nietzsches in Berlin allgeineines Interesse . Auch sein Bismarck¬
denkmal im Grunewald darf hier keineswegs unerwähnt bleiben .

Das große Talent des Künstlers beweisen ferner seine Reiter¬
standbilder . So hat er für das Kaiser Wilhelm - Denkmal auf
dem Kyffhäuser eine Reiterstatue Wilhelms I . geschaffen . Sie
zeigt den Monarchen in seiner schlichten Einfachheit und
Würde , so lvie wir ihn zu sehen gewohnt waren . Jil ruhiger
Haltung steht das edle Reitpferd da , die Vorder - und Hinter -
beiire etivas gestreckt , mit alleil vier Hufen fest auf dem Boden .
Auf ihm sitzt der Kaiser in Generälsuniform in seinenr
historischen Mantel , voll natürlicher Würde und chevaleresker
Vornehmheit . Aber nicht dem Rosse gilt das Interesse des
Beschauers , sondern immer inld immer wieder der machtvollen
Persönlichkeit des Reiters , dessen packeildeil Zügen . Nichts
Dramatisches , keine hohl und leer lvirkende Geste ! Trefflich
kommt in den Zügen die tiefe Ergriffenheit nnd Begeisterung
und der feierliche Ernst zilin Ausdruck , lvelcher die Brust des
Mannes bei diesem Blick auf das neuvereinte deutsche Land
beseelen muß .

Die Berliner Jury der großen Kunstausstellung hat inr
Jahre 1893 ein « Reiterstatue Kaiser Wilhelms I ., in Bronzeguß
ausgeführt , merklvürdigerlveise zllrückgeiviesen , obschon damals
die gesamt « Berliner Kritik dieses plastische Werk in rühmendsteu
Worten anerkannte . Die Jury hat , lvie leider schon wieder¬
holt , sich auch in diesem Fall vergriffen , denir das Monument
ist nicht nur ein würdiges Denkmal des Kaisers , sondern auch
eine Zierde der deiltschen Kunst überhaupt . Es ist dem
Künstler die Genugtuung zuteil geworden , daß seine Reiter¬
statue bei der Kaiserdeukiilal - Konkurrellz in Stuttgart prämiiert
und er beauftragt wurde , die Arbeit in größerem Maßstabe
auszuführe » , beim Max Klein ist eben ein Mann von Genie
und solche Leute werden manchmal den akademisch gezähmten
Kollegen unbequem und lästig . Ein Mann von seinem ehr¬
lichen begeisterten Streben , seiner Schaffenslust mld seinen
meisterhaften Leistnngen , der unbedingt neben Reinhold Begas
der größte deutsche Bildhauer der Gegenwart ist , hatte schon
längst die große goldene Medaille verdient .

Es würde mich zu iveit führen , wollte ich die zahlreichen
Porträtbüsteu Max Kleins hier eingehender nnalysireil . Nur
so viel sei hervorgehoben , daß infolge seiner außerordentlichen
Technik , der Feinheit und Charakteristik der Ausführung diese
Arbeiten zu den bestell der modernen Mastik gezählt werden
können . Schon der alte Gottfried Schadvw nennt die Schaffung
lveiblicher Büsten eine der schlvierigsten Aufgaben der Kunst ,
indem er u . a . ein Wort sagt , lvclchcs aus nnseril Künstler
voll angeivendet werdeil kann :

„ Aehnlichkeit mit Anmut zu vereinigen , m einem Moment
den Reiz zusammenzufassen , der im Leben durch das beseelte
Bewegte , Mannigfaltige uneildlich vieler Momente liegt , er -
ordert ein zartes Kuilstgefühl und einen , ich möchte fast sagen ,
an List grenzenden Bevbachtungsgeist . " Im Tönen einer
Marmorarbeit hat Klein eine große Virtuosität erlangt . Seine
Frauenköpfe erscheinen in getreuester Verlebendigung nnd
glücklicher Betonung alles Charakteristischen ; infolgedessen
haben diese Marmorbnsten einen eigentümlichen Lebensinhalt
und Glanz , so daß man unter bem Marmor das pulsierende
Leben zu sehen glaubt . Mit Stolz nenuen wir diesen großen
Künstler den unseren . Und dieser Stolz hat sicher seine Be¬
rechtigung , wenn mail daran denkt , daß die Jirden erst seit
kaum einein halben Jahrhundert sich der Plastik überhaupt
zugewendct haben .
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erger sagte beschwichtigend zu seiner Frau : „ Deine Furcht
vor dem Judenhaß ist sehr übertrieben . Uebrigens schickte

ich die Kinder fort , weil ich etwas mit Dir zu besprechen
habe . Du weißt , daß ich nicht an Dein Lungenleiden glaube . "

Sie fuhr auf , er beschwichtigte mit der Hand .
„ Bitte , laß mich ausreden . Dein Hausarzt , der Deine Ab¬

neigung vor einer Untersuchung kennt , tappt einfach im
Dunkeln . Ich sprach nun schon vor acht Tagen mit meinem
Freund Doktor Weil über Dein Leiden , und er beobachtet
Dich seitdem . Er glaubt nun auch , daß kein Symptom auf
ein Lungenleiden schließen läßt , muß Dich aber selbstredend
untersuchen , uiu eine genaue Diagnose stellen zu können . Ob¬
gleich er zu seiner Erholung hier ist und nicht an seinen Beruf
denken soll , will er doch bei Dir eine Ausnahme machen und
erlvartet Dich um sechs Uhr . " Herr Berger fuhr diplomatisch
fort : „ er sei ein solcher Bewunderer Deines Geistes , daß er
nur für Dich diese Ausnahme macht ."

In Wahrheit jedoch spielte sich die Unterhaltung mit dem
jungen Arzt etwas anders ab . Er , mit dem Herr Berger
jeden Abend ordentlich gekneipt , sagte :

„ Ich begreife den Kollegen nicht , der Ihre Frau als Brust¬
kranke behandelt . Wer so ausgiebig ißt , so laut und un¬
gezwungen spricht , solche elastische Bewegungen macht , wenn
er nicht eben an sein Leiden denkt , der kann nicht brustleidend
sein . Nun , wir werden ja sehen , ich verspreche mir das beste . "

„ Nun , " erwiderte Frau Berger seufzend , „ so mag dieser
Arzt mich auch noch quälen ."

Pünktlich um sechs Uhr traf das Ehepaar Berger den
jungen Arzt im Garten der Pension . Mit einer tadellosen
Verbeugung reichte er der Dame seinen Arm und führte sie
ins Haus . Dann bat er Herrn Berger , ihn mit seiner Frau
allein zu lassen . Nun verwandelte sich der muntere junge Herr
in den ernsten Mann der Wissenschaft . Er hörte die endlosen
Klagen der Frau schweigend an , nur selten eine Frage da¬
zwischenwerfend . Dann aber untersuchte er die Frau aufs
gründlichste . Nach Beendigung ließ er den Mann hereinkommen
und gab nun sein Urteil ab .

„ Die Brust und Lungen der gnädigen Frau sind ganz ge¬
sund , nur durch die harte Winterkampagne vielleicht etwas
gereizt , " setzte er mit feinem Lächeln hinzu . „ Keine Medizin ,
sondern naturgemäß leben . Früh zu Bette gehen — besonders
im kommenden Winter , gnädige Frau , viele Milch , viele Spazier¬
gänge , bald Badenweiler verlassen und sich auf Fußtouren
nicht schonen . Dann sind Sie so gesund wie ders, Fisch im
Wasser . Also im Winter das gesellschaftliche Leben beiseite ,
keine Aufregungen und um zehn Uhr zu Bett . "

„ Aber Herr Doktor , ohne geistige Anregung verkümmere
ich . Wie kann man denn als gebildete Frau , als Kind seiner
Zeit existieren , wenn mau nicht durch Theater , Vorlesungen ,
neuere Literatur seinen geistigen Horizont erweitert . "

Der Doktor stand hastig aus und ergriff seinen Hut .
„ Gnädige Frau , ich kann Ihnen nur wiederholen , daß

alles das , was Sie jetzt gerühmt , geradezu Gift für Sie ist .
Ich glaube übrigens , daß eine Frau , die solch prächtige Kinder
hat , auch ohne geistigen Horizont leben kann und sich vor
allem ihrer Familie gesund erhalte » muß . Empfehle mich
Ihnen !" und Humus war er .

Die Frau sagte : „ Ich habe Vertrauen zu diesem Arzt und
glaube in der Tat , daß ich ein schweres Leiden mir nur ein¬
gebildet habe . Jetzt will ich gesund sein und marschiere über¬
all mit Euch hin . "

„ Das ist Recht , mein liebes Kind , " erwiderte Berger vergnügt .

Kapite .l 2 . s
Andern Tags erinnerte Berger seine Frau an ihren Vor¬

satz , heute zur Abwechselung einmal koscher zu essen , und die
Familie begab sich in ein jüdisches Hotel . Ein lautes Stimmen *
gewirr ertönte in dem Saal , es waren über hundert Gäste an¬
wesend . Die Stammgäste liefeir durcheinander und begrüßten
sich ; die jungen Mädchen , die sich vielleicht noch vor einem
Stündchen gesehen , eilten zusammen und hatten die wichtigsten
Neuheiten auszutauschen . Die neu angekommeuen jedoch , zu
denen auch die Familie Berger gehörte , wurden vom Wirte
prnclon , Hotelbesitzer — empfangen und „ angereiht " . Bald
saß alles . Die Suppe wurde schweigend verzehrt .

Neben Herrn Berger saß ein dicker Herr , der sich mit der
Serviette den Schweiß abwischte . Dessen ebenso dicke Ehefrau
flüsterte ihm zu : „ Guck emol , gestern hot mir aner den Mann
gewiese , der do nebe d ' r sitzt , des is der reiche Berger aus Frank¬
furt , der Besitzer von de vier Jahreszeite . Schwätz emol mit em . "

Unzufrieden , aber gehorsam , wandte sich der Mann zu
Berger , der sich eben Wein einschänkte .

„ Sie verzeihe , mei Name is Meyer aus Meenz , mei Fraa -
mei Kinuer , " sagte er mit deutender Handbewegung . „ Sind
Sie auch zur Kur hier ? "

Herr Berger stellte ebenfalls vor , und so war das Gespräch
bald im Gang .

Erna und Heinrich amüsierten sich vorzüglich über die ver¬
schiedenen Typen , über die sie übermütig Glossen machten .
Plötzlich zeigte Heinrich Erna verstohlen ein Männchen , das
ihnen schräg gegenüber saß . Es hatte ein freundliches Gesicht ,
ein Käppchen aus dem mit spärlichem , grauem Haar bedeckten
Scheitel und erregte Heinrichs Aufmerksamkeit durch eine alt¬
fränkische geblümte seidene Weste .

Heinrich flüsterte : „ Erna , Onkel Bär " . Im selben Momente
nickte das Männchen , das sich von den Geschwistern beobachtet
sah , ihnen freundlich zu .

Ernas Augen wurden feucht . Sie wiederholte „ Onkel Bär "
und ihre Gedanken schweiften rückwärts .

Er war der Bruder ihres Vaters , etwa um zwölf Jahre
älter . Er war sehr fromm . Von den Zinsen seines mäßigen
Vermögens lebte er nicht nur , sondern übte noch große Wohl¬
tätigkeit aus . Er war Witwer ohne Kinder , eine alte Ver¬
wandte führte ihm die Haushaltung . Die Kinder speisten jeden
Samstag mittag bei ihm . Dies konnte nun aus dem einen
oder andern Grund bisweilen ausfallen ; was aber nicht aus -
sallen durfte , das war ihre Anwesenheit beim Habdalahmachen
ihres Onkels . Das gab ' s einfach nicht . Und als Erna die
Masern hatte und nicht ausgehen durfte , machte Onkel Bär bei
ihnen Habdalah , „ aber so schön wie bei Dir , Onkel , ist ' s
doch nicht . "

Schon die Vorbereitungen , die streng geordnet waren !
Erna holte aus dem Schränkchen den Becher , die Gewürz¬
büchse und die geflochtene Kerze , die Heinrich halten mußte .

Nun sang Onkel Bär mit dünner Stimme :
„ Gott , Avrom , Jizchok und Jakob ,
Behüt ' dein Volk Jisroel in deinem Lob .
Die sieben Tage sollen uns bekommen
Zu Glück und zu Heil und allem Frommen
Daß der liebe Schabbes kaudesch geht dahin .
Die Woche soll uns kommen zu Schalem , zu
Gesund , zu Auscher und zu Kowed und zu

allem guten Gewinn .
Oniein , W ' omein !
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Wenn dann die Kerze zischend erlosch , sagten die Kinder :
„ Jetzt ist der Schabbes wieder beim lieben Gott . "

Dann zündete sich der Onkel die lange Pfeife an und setzte
sich in den Sessel . Die Kinder holten sich Bänkchen , legten
ihre Arme auf Onkels Knie und sahen ihn erwartungsvoll an .
Er aber fragte die Haushälterin :

„ Blümchen , müssen die Kinder nach Hanse ? "
Ebenso regelmäßig antwortete sie - und wenn es

Sommer und schon halb zehn war — „ Nein , die Kinder Haber :
noch ein Stündchen Zeit ."

„ Dann hole ihnen noch einige Makronen . "
Er paffte stärker , und dann begann er seine wundervollen

Erzählungen :
„ Ja Kinder , was wißt Ihr in Eurem Palast , in der

großen Stadt vorn Leben ! Früher hatten die Leute andere
Strapazen , äöeuu man jetzt mit der Bahn fährt , mußte man
früher laufen .

Mein Urgroßvater , olow hascholaum , war ein Mohel und
wohnte auf denl Westerwald . Dort ftub heutzutage noch
meilenweite , dichte Waldungen , aber die Eisenbahn fährt durch ,
bequeme Wege verbinden die Dörfer miteinander , aber in der
damaligen Zeit lvaren kaum Wege da , geschweige denn Eiseu -
bahnen oder Post .

Eines Tages nun bekam mein Urgroßvater Botschaft aus
eiu.em vier Stunden entfernten Dorf , er solle zu einer Bris
Miloh hinkommen , und da konnte itju keine Entfernung , kein
Wetter zurückhalten , diese Mizwoh auszuüben .

Es war Winter , der Schnee lag hoch , und die Kälte war
grimmig . "

„ Onkel Bär , " fragte Heinrich atemlos , „ waren auch Wölfe
in : Wald ? "

„ Gewiß , mein Kind , aber mein Urgroßvater fürchtete sich
nicht . Er nahm einen dicker : Stock und eine Pistole mit . Es
war Freitag , er ging deshalb früh von Hanse fort , um noch
vor Schabbes anzukommen. Rasch ging es nicht , er mußte sich
mühsam durch den tiefen Schnee arbeiten , er kam aber doch
voran . Weit und breit war keilt Mellsch und kein Haus zu
sehet : , die Bäume - glitzerten im Schnee , eine Totenstille um ihn
herum , die nur manchmal durch den Schrei eines Raubvogels
unterbrochell wurde . Endlich kan : er auf die letzte Höhe , er
hatte noch eilt Gehölz zu durchschreiten , eine viertel Stunde
abwärts zu steigert , und dann war er angelangt .

Wie er dem Gehölz nahte , hörte er plötzlich ein Geräusch .
Er blickte durch die entlaubten Aeste und sah auf einer Lichtung
drei Frauen stehen , die sich gegellseitig ein Bündel zuwarfen .
Er trat näher und rief :

„ In Gottes Namett , was macht Ihr da ? "
Die Frauen schrieen auf , eine warf ihm das Bündel zu ,

das er mit seinen : Mantel auffangen konnte , und im selben
Allgenblicke lvaren die Weiber verschwunden . "

Er rauchte stark , die Pfeife war ihm beinahe ausgegangelt .
Die Kinder hatte : : sich dicht an ih : : gedrängt .

„ Onkel Bär , was war im Bündel ? "
„ In dem Bündel war ein kleines Kind . Atem Urgroß¬

vater trug nach damaliger Mode einen Mantel mit drei
Kragen , er wickelte das Kind warn : hinein , damit es nicht er¬
frieren konnte , und giltg ins Dorf . Bei seinen Freunder : an¬
gelangt , traf er dort großen Jammer ar : . Das Knäbcheu ,
dessen Bris Miloh nwrgen sein sollte , war verschwunden .

Er wickelte das Kind aus den : Mantel : „ Ist es dieses ? "
Welche Freude war nur : , wie die Leute ihr Kind rvieder

hatten ! "
„ Ja Onkel , lvie konnte den Leute : : aber das Kiltd ge¬

stohlen werden , hatten es Zigeuner geraubt ? "
„ Nein , es warer : „ Mechascheisaus " - Hexer : — , die hatte : :

Macht über das Kind , weil die Eltern nicht gebetet hatten .

Hexen sind böse Geister , und böse Geister sind böse Gedanken ,
und die können nicht Macht gewinnen , wo gebetet wird , und
wo Gottesfurcht herrscht . "

Onkel Bär erzählte auch vom Strome Sambatjon , der
Steine und Sand anstatt Wasser in seinem Bette wälzt . Aber
voll Freitag Abend bis nach Habdalah ruht der Strou : , an
seinen : Ufer jedoch lodern Flammen , damit ihn niemand über¬
schreiten kann , und die verlorenen zehn Stämrne , die jenseits
im Lande wohnen , ungestört : u : d in Frieder : weiter leben
können , bis der Allmächtige sie mit ihren Brüdern vereinigt .

Diese und ähnliche Geschichten erzählte Onkel Bär , und die
Kinder hörten nur bei ihn : etwas jüdisches ; ihre Ettern waren
zu aufgeklärt , zu modern dazu .

Jetzt deckt die Ruhestätte des Mannes schon längst der
schrnucklose Stein , in : Herzen der Kinder aber lebt er fort .

Kapitel 3 .
Erna erwachte wie aus dem Traume , als der Kellner ihr

die frische Platte bot . Mit dem fortschreitenden Diner wurde
die Unterhaltung lauter , fodaß mar : fast nur schreiend sich
verständlich jnad ) e : t konnte .

Frau Berger sagte ihrem Mann :
„ Jft ^s in unserer Pension auch so laut ? Siehst Du der :

Unterschied im Benehmen zwischen Juden und Christen ? "
Sie zeigte auf einige junge Herrerl , die sich wirklich etwas

ungelüert aufführten , ihre Nachbarn mit Stöpseln warfen .
„ Suche Dir doch hier einen Schwiegersohn aus , " hetzte sie

weiter .
Er antwortete ungeduldig :
„ Lasse doch die Leute zufrieden , sie kennen sich alle und

genieren sich nicht vor einander . Wer weiß , wie die Leute aus
unserer Pensio : : , vor denen Du die große Hochachtung hast ,
über unser Benehluen spötteln . "

Bitte sehr , mein Benehmen ist das der Dame von Welt '
das wird lvohl bei allen Konfessionen gleich sein . "

Sie erhoben sich , mit ihnen die Familie Meyer .
Frau Berger hörte noch , wie Frau Meyer ihrer Tochter ,

einem aufgeschossenen Backfisch von etwa sechzehn Jahren ,
znraunte : „ Geh vor , zu dere Fräulein Bloch aus Mülhausen ,
da kannschte französisch spreche . Zeig , daß de was gelernt
hascht ."

Dann wandte sie Frau Berger ihr fettglänzendes Antlitz zu .
„ Des ist wirklich an Arbeit , zwee Stunden lang esse , aber

aach e Zeitvertreib . "
Frau ^ Berger ging naserümpfend weiter .
„ Treffe mir uns im Kurgarte ? "
„ Ich muß bedauern . Der Arzt hat mir wegen meiner

Nervosität jede längere Unterhaltung untersagt . "
„ So ? Dann müsse Sie Sich ebe für Sich halte , Sie

Aermste , " und Frau Meyer rauschte zu ihrem Mann , ihn : an¬
vertrauend : „ Die Frau . Berger hat doch ka bische Bildung , sie
is a ufgeblose Judeweib . "

Nun ging auch der Herzenswunsch der Frau Berger in
Erfüllung .

Sie fand die ersehrcke Gesellschaft .
Die Familie Rode bemühte sich sehr um sie ; der Assessor ,

der an der Regierung in Frankfurt beschäftigt war , kannte
sehr lvohl die , Bedeutung von Leopold Berger und des von
ihm geschaffenen Warenhauses „ Zu de : : vier Jahreszeiten " .
Andere schlosser : sich chu , und so waren die Damen bald ^ der
Mittelpunkt des sich immer vergrößernden Kreises . Heinrich ,
der sich in der ."großen Gesellschaft nicht gut anrüsierte , machte
seine Touren hauptsächlich mit den : jungen Maler Küppers ,
einen : drolligen , harmlosen Menschen , der immer Motive such ^ '
solche aber nur fand , wo ein Wirtshaus ü : der Nähe war .
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Doktor Weil , der sich der großen Gesellschaft gleichfalls

nicht anschloß , aber den prächtigen Jungen gut leiden konnte ,

nahm ihn ebenfalls häufig mit auf seinen Spaziergängen .

Wegen aller Verabredungen , Ausflügen ivurde die Abreise

immer noch um einige Tage hinausgeschoben . Frau Berger

sollte Badenweiler der weichen Luft wegen schon längst ver¬

lassen haben , aber da sie sich wohl fühlte und alles flott mit¬

machen konnte , besonders aber „ weil sie endlich passenden

Berkehr gefunden " , wollte sie gar nicht abreisen .

Doktor Weil war der erste , der den Kreis verlassen mußte .

Vor seiner Abreise gab ihm der dankbare Herr Berger

eine Abschiedsbowle und nahm ihm das Versprechen ab , ihn

zu Hause zu besuchen .

„ Sehr gern " , scherzte der Doktor , „ um als Gesundheits -

Polizei die gnädige Frau vor Leichtsinn zu behüten . "

„ Herr Doktor , ich fühle mich bei Ihren thrannischen Ver¬

ordnungen so wohl , daß mir die langweiligste Soiree nichts

mehr schaden kann . Wir müssen ja auch unser Töchterchen

ausführen . "

„ Fräulein , " sagte der Doktor ernsthaft , „ sollte dies Ver¬

gnügen nicht mit der Gesundheit Ihrer Mutter zu teuer er¬

kauft sein ? "

„ Aber gewiß . Ihre Ratschläge , welche die liebe Mutter

Pünktlich befolgt , ivirken so günstig ans ihren Gesundheits¬

zustand , daß auch alle ferneren Verordnungen unbedingt

befolgt werden müssen . Ich würde lieber auf alle Gesellschaften

verzichten , wie meine Mutter dem Trubel anssetzen . Sie sehen ,

Herr Doktor , " fuhr sie mit reizendem Lächeln fort , „ daß ich

unbegrenztes Zutrauen zu Ihnen habe . "

Der Doktor küßte ihr dankbar die Hand , daun sagte er

humoristisch : „ Möge Gott weinen sämtlichen Patienten solch '

einsichtsvolle Töchterchen bescheren !" <Fortsetzung folgt .)

Litersrilche Mitteilungen .
= Am 8 . d . M . hatten die Herren Professoren Dr . M . Philippson ,

Professor Dr . Otto Marburg , Professor Dr . Leopold Landau die
hervorragendsten jüdischer : Gelehrten auf allgemein - wissenschaftlichem
und speziell - jüdischem Gebiete , die sich zur Zeit in Berlin betätigen ,
geladen , um ihnen Gelegenheit zu geben , einen Vortrag des Herrn
Redakteurs N . Sokolow -Warschau über die von ihm in Angriff
genommene hebräische Encyklopädie zu hören und sich über
ihre eigene wissenschaftliche Mitarbeit an dem Werke zu äußern .
Den Vorsitz in der Konferenz führte , unterstützt von Herrn Dr . Hirsch
Hildesheimer als Schriftführer , Herr Professor Dr . M . Philippson ,
der nach herzlicher Begrüßung der Erschienenen dem Herausgeber der
Encyklopädie , Herrn N . Sokolow , Redakteur der „ Hazephira " , das
Wort erteilte . Für die Massen des jüdischen Volkes , die noch in
der hebräischen Sprache wurzeln , werde die Encyklopädie ein Bildungs -
und Belehrungsmittel großer : Stiles sein , um so wesentlicher , als
sie jetzt aus ungenügender Kenntnis anderer Sprachen oder Infolge
der Unzulänglichkeit der kleinenzwissenschastlichen Arbeiter : in hebräischer
Sprache solcher Möglichkeiten zur Selbsterziehung entraten müsse . Die
Encyklopädie werde den Schlnßpunkt in derstaunenswerterr Entwickelung
bilden , welche in den letzten Jahrzehnten die lebendige hebräische
Sprache über die Journalistik , Belletristik urrd Poesie zur Wisserrschaft
hinüber genommen habe . Bei dem Unternehmen handle es sich
darum , die Summe allgemeinen urrd jüdischen Wissens in dem
Ausmaße und in der Form , die den Bedürfnissen und der
Veranlagung der jüdischen Masse entsprechen , in einem Werke ^ vor -
zusühren , dem , rvas wissenschaftliche Exaktheit und Originalität betreffe ,
die besten enchklopädischen . Leistungen anderer Völker als .Beispiel vor¬
schweben sollen . Es werde darum des Herausgebers und seiner
redaktionellen Bureaus Hauptsorge sein , sowohl für der : allgemeinen
als auch für den jüdischen Teil die hervorragendsten jüdischen Fach¬
gelehrten zum Rat und zur Mitarbeit heranzuziehen . An die Aus¬

führungen des Referenten schloß sich eine interessante Diskussion , au
der sich die Herren Geheimrat Pinner , Professor Berliner , Professor
Zabludowski , Dr . S . Bernfeld , Professor Landau , Professor Meyerhoffer ,
Professor Baginsky , Dr . Elbogen urrd Eduard Bernstein beteiligten .
Es fehlte nicht arr verschiedenen Hinweisen auf die Schwierigkeit des
Unternehmens , die meisten Redner aber unterließen es nicht , indem sie
ihre persönlicher : Anschauungen und Ratschläge entwickelten , ihrer
besonderen Sympathie für das geplante Werk warmen Ausdruck zu
geben . Die Herren Professor Pinner und Meyerhoffer legterr
dem Herausgeber nahe , ob nicht statt der alphabetischen Fornr besser
die Einteilung nach Disziplinen gewählt Werder : solle . Professor
Zabludowski meinte in sehr interessanten Ausführungen u . a . , daß
es gerade höchste Zeit sei , das Werk zu beginnen , da die Kenntniß des
Hebräischen zu schwinde :: beginne . Ihm errtgegnete Dr . Elbogen , daß
er gerade eine arrßerorderrtliche Renaissance der hebräischen Sprache
jetzt als lebendige Volkssprache konstatieren müsse . Mit besonderer
Wärme sprachen sich Professor Landau urrd Professor Baginsky für
die Encyklopädie aus , irr der sie eine bedeutsame kulturelle und volks¬
bildnerische Tat , insbesondere für die Brüder des Ostens , erblicken .
In seinem Schlußwort hatte der Referent Gelegenheit , auf Kritik ,
Rat und Anregung erschöpfend urrd irr einer alle Anwesenden be¬
friedigenden Weise einzugehen . Sein nochmaliger , herzlicher Schluß¬
appell , dem er die Mitteilurrg ansügte , daß sich in Paris bereits
ein wissenschaftlicher Beirat gebildet habe , hatte die erfreuliche
Wirkung , daß sich folgende Herrerr in Berlin für den Beirat
anschlossen : Professor Baginsky , Professor Dr . L . Landau , Dr . E . Landau ,
Professor Barth , Dr . Franz Opperrheimer , Professor Meyerhoffer ,
Eduard Verrrsteirr , Dr . Hoffmann , Rektor des Rabbinerseminars , Pro¬
fessor Dr . Berliner , Professor O . Marburg , Dr . Alfred Nossig , Dr . Preuß ,
Professor Dr . Pagel , Professor Oppert , Dr . S . Soskin , Dozent
Dr . Ed . Baueth , Justizrath Dr . Heinrich Meyer Cohn , Dozent
Dr . Elbogen , Oberrabbiner Dr . Fuchs , Dozent Dr . Hirsch Hildesheimer ,
Professor Dr . M . Philippson , Dozent Dr . I . Wohlgemuth und Professor
Zabludowski . Diesem Beirat wird sich zweifellos eine Reihe vor :
Gelehrten anschließen , die durch äußere Umstünde vor : der Teilrrahme
an der Konfererrz abgehalterr worden waren . Dem bereits erwähnten
Beirat in Paris gehören bis jetzt arr : Professor Oppert , Prosessor
Derenborrrg , Prosessor Shlvain Levy . Grarrdrabbin Zadoc Kahrr ,
M . Schulhof , calculateur prindpal du Bureau de Lougitudes ,
Israel Levy . Morse Schwab de Ja hibliotlieque nationale , Maurice
Levy , Dr . Syderski , Dr . Schapiro , Michel Levy , Iuspecteur general
des miues , Michel Breal , Dr . Max Nordau , Mr . Bigart ,
Dr . Henry de Rothschild , Alexarrder Marmorek , Professor Joseph
Halevy , Dr . Schwarzfeld und mehrere andere . Auch sind bereits
seit einiger Zeit die redaktiorrellen Brrreaux konstituiert worden : das
eine , hauptsächlich für den Verkehr mit der : russischen Mitarbeitern ,
unter Leitung des Herausgebers irr Warschau (Marjanska 2 ), das
zweite , bestirnnrt für den Verkehr hauptsächlich mit der : west -
errropäischen Mitarbeiter : : , unter Leitung des ^ Herrn Dr . S . Bernseld
in Berlin - Charlottenburg ( Grolmannstr . 21 ) .

--- Die von Karl Emil Franzos herausgegebene Halbmonats¬
schrift „Deutsche Dichtung " (Concordia , Deutsche Verlagsanstalt ,
Berlin ) derzeit die älteste , aber auch die vornehmste derjenigen Zeit¬
schriften , die sich zum Ziele sehen , gleichzeitig eine Heimstätte der künst¬
lerischen Produktion in Prosa und Vers und ein grrt orientierendes
Literaturblatt zu sein , beginnt ihren XXXV . Band mit zwei Heften
fl . und 15 . Oktober 1903 ) von ebenso reichem rvie gediegenem Inhalt .
Die Novelle ist durch eine größere Arbeit von Karl Emil Franzos
„ Die Schlechteste und die Beste " vertreten . Das Kulturbild ist durch
eirre frische und hrmrorvolle Arbeit des Herausgebers : „ Ein Rerse -
bild aus dem Elsaß " , der literarische Essay durch eine Studie
über Adolf Stahr vertreten . Darreberr bietet die Zeitschrift , ihrer
Gepflogerrheit gemäß , auch diesmal eine literarhistorische Reliquie
von großen : Interesse : „ Heirre und die Mutter Meyerbeers " rrrit einem
ungedruckten , sehr charakteristischen Brief Heinrich Heines .
Literarische ' Kritiken und eine Uebersicht rreuer Bücher schließen die
reichhaltigen Hefte der Halbmonatschrift , die bei relativ billigem
Preise (4 Mark für 6 starke Hefte vierteljährlich ) Gutes und Bestes in
vortrefflicher Ausstattung bietet .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin ,
verantwortlich für die Redaktion : Max Lauchwitz in Berlin .
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8 . Berlin , 15 . November . Zum geschäftlichenTeil der heutigen
gut besuchten Repräseutantenversammlung liegt die Mitteilung
des Gemeindevorstandes vor , daß er dem Beschlüsse , eine gemischte
Kommission behuss Festsetzung des Kultus in der Synagoge Ryke -
straße zu wählen , beigetreten ist und Herrn Martin Simon und
Julius Jacoby in dieselbe abgeordnet hat . Aus dem Nachlaß des
Geheimrats Louis Simon sind 25000 Mark für die Stiftung zweier
Betten in der Altersversorgungsanstalt Schönhauser Allee und
25 000 Mark für den Fonds für verschämte Arme gestiftet worden .
Herr Abraham Albert Nathenau hat 32 000 Mark der Gemeinde
zugewendet und zwar sollen 200O0 zur Erhaltung des Erbbegräbnisses
dienen und 12000 Mark der Altersversorgungsanstalt zu gute kommen ;
endlich haben die Nechtsamvalt Stei nau ' schen Eheleute dem jüdischen
Krankenhause 6000 Mark überweisen lassen . Diese drei Stiftungen
werden debattelos angenommen , eine Stiftung des Herrn Louis
Aaron wird in die geheime Sitzung verlegt , da Personalien hierbei
zu erörtern sind . Das gleiche Schicksal erfährt die Interpellation eines
Mitgliedes der Versammlung betreffend das Verfahren bei Aufnahme
und Veranschlagung von Reparaturen an Gemeindegruudstücken . Die
Kommission zur feierlichen Ausgestaltung der B armizwahfeier
ist sich nunmehr auch schlüssig geworden und hat im Einverständnis
mit dem Gemeindevorstaud folgende Ordnung festgesetzt . Die Ein¬
segnung der Knaben erfolgt im Anschluß an die Kasualien . Die
Knaben treten vor die Kanzel , darauf Chorgesang , Gebet des Rabbiners ,
welches mit dem Segensspruch über die Knaben endigt , zum Schluß
abermaliger Chorgesang . Die Kommission hatte übrigens noch
weitere Wünsche , welche fast sämtlich vom Referenten dieser Vorlage
Herrn Hirsch nusgegangen sind und welche der Gemeindevorstand in
wohlwollende Erwägung ziehen will . So soll entweder jeder Knabe
ein Gebet sprechen oder ein Knabe für die anderen das Gebet sagen ,
ferner solle jedem Knaben ein Werk religiösen Inhalts auf Kosten der
Gemeinde gegeben werden , in welches der amtierende Rabbiner einen
Spruch als Widmung einzntragen hat . Herr Martin Simon erklärt
hierzu , daß bezüglich dieser Punkte noch gewisse Schwierigkeiten ob¬
walten , so besonders beim Gebet der Knaben , wodurch die Feier eine
unerwünschte Verlängerung erfahren würde . Es würde auch die
Frage sein , falls man das Gebet für alle einem Knaben übertragen
würde , wer hierzu auszuwählen sei . Beim Geschenkbuch würde es sich
darum handeln , ob das Buch das gleiche für alle sein solle , wie etwa
die Bibel , oder individuell für jeden ausgewählt werden solle . Zunächst
ist übrigens die Neuordnung der Feier nur für die drei Orgelsynagogen
bestimmt , doch ist der Vorstand geneigt , die Feier in dieser Gestalt in
allen Synagogen einzuführen . Unter den Chorgesäugen befinden sich
zwei deutsche Lieder , deren Annahme in den Synagogen nach altem
Ritus vielleicht auf Widerspruch stoßen könnte . Herr Prof . Vlaschke ,
welchem der Barmizwahkn abe bei der bisherigen Feier zu „ passiv " war , will
besonderen Nachdruck auf das GebA gelegt wissen ; die Auswahl des
Geschenkbuches soll nach ihm am besten dem Rabbiner selbst überlassen
bleiben . Auf Anfrage des Professor Bag inski erklären Herr-
Martin Simon und Herr Hirsch , daß die bisherige Feier durch
diese Neuordnung selbstverständlich nicht tangiert werden und daß
nach wie vor die Knaben zur Thora aufgerufen werden sollen . Wie
Herr Hirsch hinzufügt , soll das Gebet an die Stelle eingefügt werden ,
bevor der Segensspruch über die Thora von den Knaben gesprochen
wird ; das Gebet soll gleichsam eine Einleitung zu dem Segensspruch
über die Thora sein . In dieser Art wird übrigens die Feier in den
Synagogen Londons abgehalten . Der Referent richtet noch an die
Gemeindemitglieder den dringenden Appell , eine Barmizwahfeier für
die Synagoge rechtzeitig anzumelden , damit alsdann die Vorbereitungen
in würdiger Weise getroffen werden können . Bei der Abstimmung
erklärt der Vorsitzende die einstimmige Annahme der Vorlage ; dagegen
erklärt Geheimrat Blumenthal , daß er nicht für die Annahme
gestimmt hat . — Ueber die Einsetzung einer freien Kommission zur

Vorbereitung der Wahl von Gemeindemitgliedern in die Verwaltungs -
kommissiouen haben sich Vorstand und Repräsentanten in der gemischten
Kommission ebenfalls geeinigt . Mit wenigen Abänderungen hat der
Vorstand die Beschlüsse der Kommission genehmigt . In der Regel
sollen die Kandidaten von der Verwaltungskommission vorgeschlagen
werden , auch will der Vorstand der Verpflichtung enthoben sein ,
stets die freie Kommission hinzuzuziehen . Der Gemeindevorstand hat
sich auch das Recht des Widerrufs der Kommission , welche von Herrn
Louis Sachs als Versöhnungskommission bezeichnet wird , die
jedoch Friedenskommission genannt werden soll . Vorbehalten . Syndikus
Lilienthal gibt noch auf Anfrage die Erklärung ab , daß diese
freie Kommission keine offizielle Gemeindeeinrichtung im Rahmen des
Statuts sei ; es handle sich nach jeder Richtung um eine ganz unver¬
bindliche Einrichtung , die hoffentlich segensreich funktionieren werde .
Die Vorlage wird einstimmig angenommen . — Für die Veranstaltung
von Festgottesdienst in der Friedhofssynagoge in Weißensee werden
300 Mark nachbewilligt , für die Veranstaltung von Jugendgottesdienst
in den Residenzsälen 150 Mark . Zur Anschaffung eines Harmoniums
für das Chorzimmer der neuen Synagoge werden 600 Mark ge¬
nehmigt . In diesem Zimmer sollen die Chorprüfungen und die Ein¬
studierungen für die Festgottesdienste stattfinden , während bisher zu
diesem Zweck stets der große Raum der Synagoge benutzt resp . im
Winter geheizt werden mußte . Professor Geiger bittet darum , die
Kantorenprüfungen in der Synagoge selbst stattfinden zu lassen , weil
sonst die musikalische Kommission über die Tragweite der Stimme sich
kein Urteil bilden könne . Herr Martin Simon sagt dies zu . Herr
Isidor Sachs gibt den Rechnungsabschluß des II . Waisenhauses
pro 1902/03 . An Einnahmen waren 40 044 Mark zu verzeichnen ,
denen 39 693 Mark an Ausgaben gegmüberstehen . Die Zahl der
Zöglinge betrug 55 , von denen 37 Schüler und 18 Lehrlinge waren .
Die Kosten beliefen sich pro Kopf und Jahr auf 721 ,70 Mark . Vier-
Lehrlinge bestanden die Gesellenprüfung, drei traten neu in die Lehre
ein . Einer Anregung gemäß will das Kuratorium Bedacht nehmen ,
daß sich mehr Zöglinge dem Tischlerhandwerk zuwenden . Der
Vermögensbestand des Waisenhauses ist durch Zuwendung der
Maaß ' schen Stiftung um 5000 Mark gewachsen , auch der Sparfonds
der Zöglinge ist größer geworden . — Herr Mayer gibt die Ab¬
rechnung über die Synagoge Lützowstraße , welche an Zuschuß
38 150 Mark erhalten hat . Die Abrechnung bietet in Einnahmen und
Ausgaben nichts Besonderes . Beide Abschlüsse werden debattelos
dechargiert . — Für die turnusmäßig ausscheidenden Mitglieder der
Armenkommission sowie der Fürsorgekommission wird Wiederwahl
beantragt und von der Versammlung genehmigt . In dringlicher
Vorlage werden alsdann noch 1500 Mark für ein baufälliges Erb¬
begräbnis , welches in den vierziger Jahren auf dem Friedhofe
Schönhauser Allee errichtet ist . bewilligt . Damit schließt die öffent¬
liche Sitzung , der eine geheime folgt .

8 . Berlin , 16 . November . Im Centralverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glanbens sprach heute vor dicht¬
gefülltem Auditorium im Saale der Gesellschaft der Freunde der
Hamburger Prediger Dr . D . Leimdörfer über „ Die Sprache als
ethischer Faktor der israelitischen Volksseele " . In meisterhafter Ge¬
wandtheit legte er dar . daß aus keiner Sprache Rahmen das Bild
ethischer Vollendung so deutlich und klar hervortrete , wie aus dem
Rahmen der Sprache , in der die Weltethik geboren worden fei , der
Sprache der Bibel , der Propheten und Psalmisten . In klaren und
überzeugenden Ausführungen , au einer Fülle von gntgewählten
Beispielen erörterte der Redner sein Thema nach der religiös -ethischeu -
psychologischen , nach der ästhetischen und nach der streng ethischen
Richtung , jenen drei Momenten , denen die Sprache des Hohen
(loschaun gowaua ), die Sprache des Reinen (loseliaun nekiju ) und
die Sprache des Heiligen (loschaun hakaudesch ) entspreche . Mit
einem warmen Appell , im Dienste der Ethik des deutschen Vaterlandes
gerade als Bekenner des jüdischen Glaubens die heilige Sprache zu
Pflegen , schloß der Redner seinen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Vortrag . Im Anschluß daran gab Rechtsanwalt Dr . Lövinson ,



welcher die Sitzung leitete , den üblichen Geschäftsbericht . Er widmete
einen ehrenden Nachruf dem Heimgegangenen Professor Mommsen und
besprach die Vorgänge der letzten Wochen aus dein Antisemitenlager .

■A » Berlin , 15 . November . Im Verein für jüdische
Geschichte und Literatur hielt am 12 . d . M . anstatt des Herrn
Wolfgang Kirchbach . der verhindert war , der Vorsitzendeeinen Vortrag
über die Entwicklungsgeschichteder jüdischen Literatur mit besonderer
Bezugnahme auf die Tätigkeit des Vereins seit dessen Bestehen . —
Auch in den auswärtigen Literaturvereinen hat bereits die Arbeit
des Winters begonnen . In Memel sprach Dr . Beermann -
Jnsterburg über „ Tolstoi als Essäer " ; in Tilsit Dr . Ehrlich über
„Die Freude im Lichte des Judentums " . Dr . R osenthal - Stargard
über „ Sirach , ein altjüdischer Dichter und Denker " ; in Königsberg
Dr . Perles über „Tierschutz im alten Judentum " ; in Danzig
Professor Philippson über „ Die Juden im alten Rom " ; in
Ostrowo Herr E . Philipp über „Die Juden im Osten " ; in Stolp
Dr . Klee über den „Zionismus " ; in Kattowitz sprach Dr . Rosen -
berg - Thorn über „ Ein Blick in die Geisteswerkstatt der niittelalterlichen
italienischen Juden " und in Königshütte über „ Immanuel ben
Salomo , ein mittelalterlicher Heilte " ; in Forst Dr . Ackermann -
Brandenburg über „Das Judentum im Lichte des Vorurteils " ; in
Lage Dr . Simchowitz -Köln über „ Leopold Kompert , der Dichter der
Gasse " ; in Leipzig Herr S . La qu eur - Breslau über „Adolphe
Cremieux " ; in sämtlichen , den : rheinisch - westfälischen Verbände an¬
geschlossenen Literaturvereinen hielt Dr . Plaut -Frankfurt a . M . einen
Vortrag über „DieJuden in Rom unter Kaiser Caligula " ; in Hamburg
Dr . I . Moses - Berlin über „Morris Rosenfeld und dessen Dichtungen " .
In Köln sprachen Professor Philipp sou über „ Die Juden im
heutigen Deutschland " . Dr . Frank über „ Die Ereignisse des letzten
Jahres " , Dr . Bodenheim er über „ Professor Lombroso und sein
Lebenswerk " ; in Frankfurt a . M . Dr . Munk - Marburg über
„Jslatn und Jlldentum " . In Wesel und Neiße feierten die
Vereine ihr zehiljähriges Bestehen durch Festakte . — Ferner wllrde
ein neuer „Provinzialverband der Literaturvereine Ober¬
schlesiens (Oppeln , Neiße , Ratibor , Tarnowitz , Pleß , Myslowitz ,
Beuthen ) begründet , dessen Sekretär Rabbiner Ettguther - Neiße ist , dern
die Anregung überhaupt zu verdankeil . — Neue Vereine wurden be¬
gründet in Bütow , Neustettin , Königshütte , Krefeld ,
Dinslaken , Ludwigshafen .

>Ai Berlin , 15 . November . DerVorstand des Vereins „ Freunde
der Taubstumlueu Jedide - Jlluim " erläßt den nachfolgenden
Aufruf au die jüdische Lehrerschaft in Deutschland : „Jur vorigen Jahre
wendeten wir uns zum erstenmal an Sie mit der Bitte , uns in
llnseren Bestrebungen zum Wohle der taubstummen Jugend zu unter¬
stützen . Allen geehrten Lehrern und Lehrerinnen , die uns diese Bitte
erfüllten , sagen wir hierdurch unseren verbindlichsten und tiesgesühltesten
Dank . Die unseren Bestrebungen allseitig zu teil gewordene Zustim¬
mung läßt uns berechtigt erscheinen , nunmehr alljährlich in gleicher
Weise unsere Bitte zu wiederholen , die dahin geht , bei Ihren Schülern
und Schülerinnen , sowie bei deren Eltern für unsere Zöglinge eine
rege Anteilnahme wach zu erhalten . In unserer Anstalt werden 44
jüdische taubstumme Knaben und Mädchen unterrichtet und erzogen .
Neben einigen zahlenden haben wir eitlen großen Teil armer Kinder
zu versorgeil . Allen wird die gleiche Sorgfalt zugewendet . Aus
diesen unglücklichen Killdern , welche den Mangel der Sprache und
des Gehörs schmerzlich empfinden , und welche leicht unselbständige und
verbitterte Menschen werden , nicht nur brauchbare und nützliche ,
sondern auch gute und fröhliche , und soweit es uiöglich ist , auch
zufriedene Menschen zu machen , ist unsere Aufgabe . Die Erreichung
dieses Zieles erfordert viel anstrengende Arbeit bei Lehrern und
Schülern , denll das Tor der Seele , das Gehör , ist verschlossen und
muß ersetzt werden . Die auf sie verwendete Mühe allein macht aber
die Kinder nicht glücklich ! Nur wenn sie sehen , wie ihre Mitmenschen
sich mit ihnen und mit dem von ihnen Erreichten freuen , fällt ein
Strahl des Glückes in ihre Seele , und mit dankerfülltem Herzen blicken
die Kinder aus die Freudentage , die ihnen von edlen Menschen be¬
reitet werden . Auch das bevorstehende Chanuka - Fest soll mit Gottes
Hilfe wieder ein solcher Freudentag für unsere Zöglinge werden , und
damit die hierdurch und auch sonst in so hohem Maße an unsere
finanziellen Mittel gestellten Anforderungen erfüllt werden können ,
rufen wir Ihnen zu : „ Tue aus deinen Mund für die Stummen und
für die Sache derer , die verlassen sind ." Erwecken Sie in Ihren

Schülern und Schülerinnen das Mitgefühl für die unserer Anstalt
anvertrauten taubstummen Kinder , und verschaffen Sie ihnen schon
in früher Jugend das freudige Bewußtsein , durch eine kleine Gabe
mitgewirkt zu haben all der Aufhellung ulld Erheiterung des Loses
armer Unglücklicher ! Berlin , im November 1903 . Der Vorstand des
Vereins „Freullde der Taubstummen Jedide -Jlmim " . Folgen die
Unterschrifteu . Postsendungen sind an Herrn Adolph Salomon ,
Berlin KW 23 , FlerlSburgerstraße 9 zu richten . Das bevorstehende
Chanukafest bietet Edeldenkenden die beste Gelegenheit , ihre Teilnahme
für die segensreich wirkende Taubstumnlenanstalt kräftig zu beklNldeu .
Möge jeder , all den der Aufruf gesandt wird , des Wortes der heiligen
Schrift eillgedenk sein : „Tue auf deinen Mund für den StllNlmell
Ulld für die Sache derer , die arm und bedürftig sind . "

S£2 Berlin , 16 . November . In den Stilllluen aus Maria Laach ,
„Katholische Blätter " (Juli und August 1903 ) gibt H . A . Krose 8 . J .
eine sorgfältige Statistik der wichtig stell Religionsbekenntnisse
zur Zeit der Jahrhundertwellde . Es ist natürlich , daß seine Zahlen
nicht ans Unfehlbarkeit Anspruch macheil können ; denn abgesehen
davon , daß die Gesamtbevölkerungsziffern vieler asiatischer llnd afrika¬
nischer Völker um*, allerdings durch Sachverständige , geschätzte , nie¬
mals durch reguläre Volkszählungen festgestellte sind , fehlen auch bei
vielen europäischen Kulturstaaten die offiziellen Kollfessionszählungell.
Trotzdem sind seine Ausstellungen intcreffaut für uns , weil sie die
Zahl der Juden höher angeben als dies sonst der Fall ist . Für
Europa gibt er deren Zahl auf 8542438 all . im ganzen schätzt er
nach den Erdteilen die Anzahl der Juden in der Welt folgendermaßen :

Asien 763 905
Afrika 700 000
Australien und Oceauien 15172
Amerika 1015 092
Europa 8542438

11036 807
Berlin , 15 . November . Die hiesigen antisemitischen Blätter

stimmell bewegliche Klagen an über das Treiben einer sogenannten
„ d eursch - jüdischen Theatergesellschaft " ans Lemberg , die sich
jüdische Restaurateure verschrieben habeil sollen , um mit ihnen hier in
Berlin Geschäfte zu machen . Die Ankündigungen dieser „ Theater¬
gesellschaft " fände man ausschließlich in jüdischen Wirtshäusern des
„ Berliner Ghettos " in der Grenadierstrabe . Der klangvolle Titel des
von ihnell aufgeführten Stückes lautet : „Der getaufte Sohn , oder
Messias Zeitell " , komische Operette in fünf Akten von A . Goldfaden .
Die Truppe halte bald in dem einen , bald in dem anderen Lokale
allabendlich Vorsteüungell ab , die Karten dazu würden unter der Hand
vertrieben . Das Stück sei „ in hohem Maße anstößig . " Das öffentliche
Interesse würde aber insofern verletzt , als diese Schmierengesellschaft
sich der Kontrolle der Zensurbehörden ulld damit auch der nicht
unerheblichen Steuer entziehe , denen die Theatergesellschaften unter¬
worfen sind . Es fragt sich , ob diese freundliche antisemitische
Denunziation Gehör finden wird . Aber zur Ehre des Judentums
gereichen derartige Dillge hier in Berlin und unter den gegen¬
wärtigen Verhältnissen wahrhaftig nicht .

6 . Königsberg i . Pr . , 13 . November . Im Alter von 71 Jahren
ist hier der Kommerzienrat Isidor Cohn am 10 . d . M . ge¬
storben . Eine zahlreiche Trauerversammlung hatte sich eingefunden ,
um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen . Außer dem Fa¬
milien - und Freundeskreise waren Vertreter des Vorstandes der
Synagogengemeinde und der Repräsentantenversammlung , des
Armenunterstützungsvereins rc . erschienen . In der Leichenhalle trug
zunächst der Synagogenchor unter Leitung des Oberkantors Birnbaum
einen Trauergesang vor und dann hielt Rabbiner Dr . Vogelstein die
Leichenrede , in der er das gute , menschenfreundliche Herz des Ver¬
storbenen , sein stilles , segensreichesWohltun hervorhob . Isidor Cohn
war Mitbegründer und Inhaber der Bernsteinwerke Stantien und
Becker , und hatte sich während seines langjährigen Wirkens dort die
Liebe seiner Arbeiter in hohem Grade erworben , Beim 25 jährigen
Jubiläum der Firma Stantien und Becker , aus der er schon frühzeitig
wegen seiner Kränklichkeit ausscheiden mußte , wurde er zum Kom¬
merzienrat ernannt . Auch war er Ritter des königlichen Kronenordens .
Der Verstorbene war ferner Mitglied des Vorstandes des Armen¬
unterstützungsvereins und Vorsteher der Synagogengemeinde .

l . Liffn , 15 . November . In gemeinschaftlicher Sitzung des
Gemeindevorstandes und der Repräsentanten ist der Umbau und
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teilweise Neubau des Tempels mit gleichzeitiger Einführung
einer Orgel unter einem Kostenaufwande von 60 — 70 000 Mark be¬
schlossen worden . Die Orgel ist ein Geschenk eines früheren Lissaer
Gemeindemitgliedes , und der Umstand , daß die Orgel in die früher
wegen ihrer Frömmigkeit so berühmte Lissaer Gemeinde eingeführt
werden sollte , hat zu lebhaftem Widerspruche seitens des orthodoxen
Teiles der Gemeinde und zu einer Agitation geführt , deren Wogen
noch nicht vollkommen zur Ruhe gekommen sind , obwohl in einer
zahlreich besuchten Gemeindeversammlung vom 1 . November der
Beschluß des Gemeindevorstandes und der Repräsentanten mit sehr
großer Majorität gebilligt wurde . Ini Interesse des Friedens in der
Gemeinde ist zu hoffen , daß diesem Beschlüsse , der ja nur der Andacht
und Verschönerung des Gottesdienstes und der zeitgemäßen Aus¬
gestaltung des letzteren zu Gute kommen soll , keine weiteren
Schwierigkeiten bereitet werden .

3 . Breslau , 13 . November . Am 8 . d . M . wurde hier im Alter
von 69 Jahren der Buchhändler Leopold Priebätsch auf dem Fried -
hofe in der Lohestraße zur letzten Ruhe bestattet . Aus kleinen An¬
fängen hatte er seinen Buchhandel in 40jähriger Wirksamkeit im
SOevein mit seinem noch lebenben Bruder zu einem der geachtetsten
in der Provinz erhoben . Der Sohn eines Lehrers in einer kleinen
Stadt , dessen zahlreiche Schüler noch hent hier in angesehener Stellung
sich befinden , hat er grade mit großem Verständnis dem Betriebe von
Lehrmitteln , namentlich der der Volksschule sich gewidmet und durch
Vielseitigkeit wie durch eine permanente Ausstellung dieses Zweiges
der Pädagogik seiner Firma Ansehen und großen Ruf verschafft .
Durch die Mustergültigkeit ihrer Darbietungen wurden die Inhaber
bei Ausstellungen vielfach durch Prämiierung ausgezeichnet . In Lehrer¬
kreisen ist die Priebatsch ' sche Buchhandlung ferner durch die in ihrem
Verlage erscheinende Schulzeitung mit ihren inhaltreichen Beiblättern
Jugendschriftenwarte rc . weit über die Grenzen unserer Heimats¬
provinz rühmlichst bekannt . Neben seiner emsigen Berufstätigkeit , die
den Dahingejchiedeneu bis zu seinem Lebensende auszeichnete , widmete
er sich in seinen Mußestunden mit wahrhaft künstlerischem Sinn einer
eifrigen Sammeltätigkeit von Münzen und Siegeln . Verschiedene
ehrende Nachrufe in hiesigen Zeitungen jedweder politischer Richtung ,
sowie ein zahlreiches Trauergefolge legten Zeugnis von der Beliebtheit
und Wertschätzung , die sich der Verstorbene nicht nur bei seinen
Berufsgenossen. sondern in weiten Kreisen unserer Stadt erfreuen
konnte . Rabbiner Dr . Guttmaun würdigte in seiner Grabrede die
Verdienste des Toten , der eine eigenartige Persönlichkeit war , wie man
sie selten fände und trotz seiner rauhen Außenseite ein warmes Herz
voll Liebe besaß .

t . Ans Westfalen , 12 . November . Der Gesamtvorstand des Vereins
„ Israelitisches Altersheim in Westfalen " hatte am 25 . v . Mts .
in Dortmund eine Sitzung , in welcher der Bail des Hauses endlich
beschlossen wurde . Schon vor drei Jahren wurde bei Unna (unweit
des Bades Königsborn ) ein größeres Gelände zwecks Erbauung des
Asyls erworben . Die Baukommission, bestehend aus den Herren
Rechtsanwalt Dr . Kempenich -Dortmund , 1 . Vorsitzender , Isidor Gold¬
schmidt -Dortmund . 2 . Vorsitzender , Josef Friede - Dortmund , M . Lieben¬
feld - Bochum und Lehrer a . D . Ostwald - Witten hielt am 8 . d . Mts .
unter Hinzuziehung des Stadtbaumeisters , Herrn Modersohn -Unna ,
eine Ortsbesichtigung ab . Demnächst soll ein Preisausschreiben zum
Wettbewerb für geeignete Baupläne ausgeschrieben werden . Das Haus
soll zunächst für 40 Insassen so eingerichtet werden daß es leicht ver¬
größert werden kann . Es soll 20 Zimmer für je eine Person und
zehn Zirnmer für je zwei Personen erhalten , außerdem selbstredend
die nötigen Baderäume , Speisesaal , Gesellschaftszimmer , eine Andachts¬
stätte und was sonst dazu gehört ; dann natürlich Wohnung für den
Verwalter rc . Man hofft bestimmt , die Vorarbeiten im Laufe des
Winters zu erledigen , so daß im kommenden Frühjahr mit dem Bau
begonnen werden kann , der so gefördert werden wird , daß das Haus
zum Herbst unter Dach ist . Zum Bau und zur Sicherstellung des
Betriebs eines derartigen Asyls ist nach den eingeholten Unterlagen
— wie der Vorstand in einem Rundschreiben an die Gemeinden West¬
falens sagt — ein Kapital von mindestens 250 000 Mark erforderlich .
Die vorhandenen Barmittel belaufen sich ans etwa die Hälfte dieser
Sunrme . Zur Beschaffung des Restes sollen die Sammlungen in
den westfälischen Gemeinden , die seinerzeit unterbrochen wurden ,
wieder ausgenommen , und die in einzelnen Gemeinden Westfalens
bereits erfolgte Werbung von Vereinsmitgliedern überall organisiert

i werden . Der Vorstand des Altersheims wendet sich deshalb an die
Synagogenvorstände mit der Bitte : 1 . Diejenigen Gemeindemitglieder ,
die sich an den bisherigen Sammlungen nicht beteiligt haben , zu ver¬
anlassen , das sreundlichst nachzuholen . 2 . Sämtliche Gemeindemit¬
glieder , auch die bisherigen Spender auszufordern , dem Verein als
ordentliche Mitglieder beizutreten . Ordentliche Mitglieder können
physische Personen (durch Zahlung eines Jahresbeitrags von mindestens
5 Mark ), juristische Personen (Synagogengemeinden durch Zahlung
von mindestens 20 Mark Jahresbeitrag für je 100 Personen ) und Ver¬
eine durch Zahlung von mindestens 25 Mark Jahresbeitrag werden .
Möchte kein Sohn der roten Erde — auch wenn er fern von der
Heimatsprovinz ein glückliches Heim gefunden hat — sich seiner Pflicht
entziehen , durch Schenkung , Spende oder Zeichnung eines Jahresbei¬
trags dieses Werk von hoher kultureller Bedeutung in feiner heimat¬
lichen Gegend fördern zu helfen ! — Die in Siegen , der Hochburg
Stöckers , existierende kleine Synagogengemeinde hat den Entschluß ge¬
faßt , an Stelle des seitherigen unwürdigen Betsaales ein wenn auch
schmuckloses und einfaches so doch würdevolles Gotteshaus zu errichten .
— Die Syuagogengemeinde Dortmund hat ein Gesangbuch für
Synagoge und Schule zusammengestellt , das sich unter der Presse be¬
findet und in längstens sechs Wochen fix und fertig sein wird . Das
Büchlein enthält 92 Lieder für alle Verhältnisse , es sind darunter bei¬
spielsweise zehn Lieder zur Begrüßung des Sabbattags , 40 Predigt¬
lieder , Lieder für alle Festtage , für besondere Gelegenheiten ; aus dem
vorhandenen diesbezüglichen Material ist das beste nach Inhalt und
Form ausgesucht und in dem Büchlein vereinigt worden . Jedem
Liede ist die Melodie vorgedruckt . Das Büchlein wird ( je nach Größe
der Auflage ) in schönem Einbande 50 bis höchstens 75 Pfennige kosten .
Die Gemeinde Dortmund stellt dem Verbände der Synagogengemeinden
Westfalens jede gewünschte Anzahl dieses Büchleins für feine Mit¬
glieder zum Selbstkostenpreise zur Verfügung . — Die Königliche
Regierung zu Arnsberg hat den jüdischen Lehrern an öffentlicher !
einklassigen bezw . den Hauptlehrern oder Ersten Lehrern an mehrklassigen
Schulen die Mitteilung zugehen lassen , daß sie dem Schulvorstande
als ständige Mitglieder angehören .

n . Essen a . d . R . , 45 . November . Die hiesige israelitische Ge¬
meinde hat zur Errichtung einer neuen Synagoge ein ca . 3000 gm
großes Grundstück in bester Lage der Stadt für den Preis von
180000 Mark erworben . Schon lange hat sich in der Gemeinde der
Gedanke geregt , es müsse entsprechend der Zunahme der Gemeinde
auch ein neues Gotteshaus errichtet werden , weil die alte Synagoge
in keiner Weise mehr den Bedürfnissen entspricht . Durch die Er¬
werbung des erwähnten Grundstückes ist das Streben nach Errichtung
einer neuen Synagoge in die nächste Nähe gerückt . Gegenüber dem
neuen Synagogenterrain wurde erst im vorigen Jahre der Grundstein
zur Errichtung eines Gedenkbrunnens der 100jährigen Zugehörigkeit
Essen zum Königreich Preußen gelegt . Es bleibe nicht unerwähnt , daß
die Stadtverwaltung Essen in wohlwollendster Weise als Käuferin für
die israelitische Gemeinde eingetreten ist und selbst auf das ihr zuerst
angebotene Grundstück zu Gunsten der Israelitischen Gemeinde ver¬
zichtet hat .

= München , 12 . November . Die israelitische Kultusgemeinde
wiederholte ihre bereits im Jahre 1901 an das Gemeindekollegium
gestellte Bitte , ihr einen weiteren Zuschuß zur Bestreitung der Kosten
des Religionsunterrichtes an den städtischen Volks¬
schulen zu bewilligen , nachdem ihr bis jetzt eine Antwort auf das
seinerzeitige Gesuch nicht zugegangen ist . Der Vorstand des Gemeinde¬
kollegiums » Kommerzienrat Seyboth , bemerkte dazu , daß das
Gemeindekollegium das Gesuch befürwortend an den Magistrat
geleitet habe und es nach der Gemeindeordnung nicht angängig sei ,
daß das Kollegium mit Privaten direkt verkehre , es sei vielmehr Sache
des Magistrats , der Kultusgemeinde Antwort zu erteilen .

Gesterretch -Mngarn .
O Wien , 16 . November . Der Vorstand unserer Gemeinde

hat in seiner letzten Plenarsitzung am 8 . d . einen sehr wichtigen und
nachahmenswerten Beschluß gefaßt . Zur Debatte standen zwei An¬
träge der Unterrichtskommission auf Abhaltung von Vorträgen
über jüdische Geschichte , Literatur und Volkskunde .
Dr . Gustav Kohn begründete die Anträge der Unterrichtskommission,
denen sich das Vertreterkollegium vollinhaltlich angeschlossen hat , in
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einem eingehenden Referate und gab der Hoffnung Ausdruck , daß die
Ausführung dieser Anträge geeignet sein werde , in manchen Kreisen
das Interesse für das Judentum zu erhöhen und in manchen neu zu
erwecken ; der Vorstand wolle einen Versuch machen , auf diesem Wege
eine Besserung anzubahnen . An der sich hieran anknüpsenden Debatte
beteiligten sich mehrere Herren , worauf folgende Beschlüsse gefaßt
wurden : 1 . Es soll im Laufe dieses Winters ein Cyklus von Vor¬
trägen für die reifere Jugend abgehalten werden . Gegenstand
dieser Vorträge sei die Geschichte der Juden in der Diaspora . Diese
Vorträge sollen allwöchentlich in einem noch zu bestimmenden Lokale
stattfinden . 2 . Außerdem wird ein Cyklus von Vorträgen für
Erwachsene aus jüdischer Geschichte , Literatur und Volkskunde in
Aussicht genommen . Bravo ! — In zahlreichen Protesten und Ver¬
sammlungen haben sich die hiesigen Aerzte und Studenten gegen
die schmählichen Vorwürfe verwahrt , mit denen sie die christlich -
sozialen Laudesansschüsse in den letzten Sitzungen des niederöster -
reichischen Landtags verunglimpften ; die Professoren der medizinischen
Fakultät haben es jedoch zumeist vorgezogen , sich nicht mit Menschen
in Auseinandersetzungen einzulassen , denen die Fähigkeit über diese
Dinge zu urteilen , vollständig abgeht , denen die Fähigkeit zu schmähen
und Skandal zu machen jedoch stets zu Gebote steht . — In Meran
ist im hohen Alter die in der ganzen Gegend bekannte und als
Wohltäterin geschätzte Frau Betti Wodianer gestorben , sie testierte
6000 Kronen für Meraner Witwen und Waisen , 2000 Kronen zur
Bekleidung armer Schulkinder ohne Unterschied der Konfession ,
4000 Kronen dem Dienstbotenheim „Karolinum " , außerdem gehen
viele Legate in ihre Heimat nach Budapest ab . Zur Beerdigung war
Landesrabbiner Dr . Tänzer aus Hohenems erschienen , welcher in
glänzender Rede die Verschiedene als edle und gütige Frau , als
Mutter der Armen pries , in der alle Wohltätigkeitsanstalten ihre
langjährige Gönnerin verlieren .

6 . K , Teplitz in Böhmen , 13 . November . Am 4 . d . M .
verschied hier im 89 . Lebensjahre der Rentier Li pp man Auerbach .
Derselbe stammte aus einer hochachtbaren alten jüdischen Patrizier -
samilie Posens , woselbst er viele Jahre Inhaber der 1797 gegründeten
Firma S . I . Auerbach war . Der Verewigte war in Posen Vorsteher
verschiedener jüdischer Vereine und unterstützte auch andere gemein¬
nützige Bestrebungen . Im Jahre 1872 erhielt der Heimgegangene auf
Befehl Se . Majestät des Kaisers durch die königliche Ordenskommission
sür geleistete freiwillige Dienste die Kriegsdenkmünze 1870 — 71 .
Nachdem der Verblichene sich 1881 von seiner geschäftlichenTätigkeit
zurückzog , siedelte er später nach Teplitz über . Auch hier erwarb sich
der Verstorbene durch seinen biederen , vornehmen Charakter , sowie
durch seine wahrhafte Frömmigkeit Achtung und Liebe . Die Beerdigung
fand Freitag , den 6 . November unter großer Beteiligung statt . Ehre
seinem Andenken !

Amerika .
h . Newhork , im November . Major Alfred Morris Rap hall ,

Vertreter der kommerziellen Interessen der Vereinigten Staaten in
Aguas Calientes . Mexiko , starb daselbst , wie erst jetzt gemeldet wird ,
am 20 . Juni . Er war als Sohn des Newyorker Predigers und
Wortführers der Orthodoxie , Morris I . Naphall , in London geboren ,
wo sein Vater damals Sekretär des Oberrabbiners Salomon Herschell
war . Er diente als Freiwilliger im Bürgerkriege verlor in der
Schlacht bei Gettysburg seinen rechten Arm , diente dann aber weiter
und wurde wegen Tapferkeit zum Major ernannt . Nach Beendigung
des Krieges wurde er zum Offiziere in der regulären Armee ernannt
und erhielt nach seiner Verabschiedung , 1886 , eine Stellung im
diplomatischen Dienste der Vereinigten Staaten .

Von Kah und Fern .
= Dem außerordentlichen Professor in der medizinischen Fakultät

Dr . Martin B ernhardt wurde der Charakter als Geheimer Medizinalrat
verliehen . — Dr . Max Herrm ann , Privatdozent der Germanistik an der
hiesigen Universität , ist zum Professor ernannt worden . — Am 12 . d . M .
ist hier der bekannte Schriftsteller Richard Schmidt - Cabanis nach
langem Leiden gestorben . Er war sein Lebenlang eilt mutiger ,
energischer Vorkämpfer für Humanität und Freiheit , der stets in Vers
und Prosa für - ieJuden und gegen ihre Gegner begeisterteingetreten

ist . Ehre seinem Andenken ! — Das jüdische Mädchenstist zur
unentgeltlichen Ausbildung unbemittelter Mädchen für den Dienst¬
botenberuf nimmt für die zum 1 . Januar freiwerdenden Stellen schon
jetzt Anmeldungen , die an den Vorsitzenden Dr . Strelitz , Schönhauser
Allee 162 zu richten sind , entgegen . — Alexander Trachtenberg ,
ein Bruder unsres geschätzten Mitarbeiters Leon Trachtenberg , der ehe¬
malige Odesfaer Stadtverordnete und Kaufmann , starb dieser Tage
im Alter von 64 Jahren in Pankow . Er war Vorsteher zahlreicher
jüdischer Wohltätigkeitsvereine in Odessa und ein guter Kenner
der hebräischen Literatur . — Ein jüdischer Studenten -
tag findet Mitte Dezember in Berlin statt . — Auf dem israelitischen
Friedhof in Lötzen (Ostpreußen ) wurden von ruchloser Hand 13 Grab -
mäler Zerstört . Zu gleicher Zeit hatten die Grabschänder auch aus
dem evangelischen Kirchhof 14 Grabmäler zerstört . — Der Negierungs¬
baumeister Fränkel in Breslau ist zum Regierungs - und Baurat
ernannt worden . — In der zweiten badischen Kammer wird auch
diesmal nur ein Antisemit sitzen . — In Schwabach ist der allgemein
geachtete Distriktsrabbiner L . W ißm an n , der auch Leiter der dortigen
israelitischen Präparandenanstalt war , nach langem Leiden gestorben .
Ehre seinem Andenken ! — Das schweizerisch - jüdische Altersasyl wurde
am 8 . d . M . in Leng na u feierlich eingeweiht . Rabbiner Dr . Litt -
mann -Zürich hielt eine sehr weihevolle Festrede . — In Budapest
ist der Privatier Heinrich Lackenbacher im Alter von 54 Jahren
gestorben . Der Verblichene nahm am 1870/71 er deutsch - französischen
Kriege als Freiwilliger in der deutschen Armee teil und wurde anläßlich
der Belagerung von Orleans mit der Tapferkeitsmedaille dekoriert . — Die
von der „Nowoje Wremja " gebrachte Nachricht , daß den jüdischen Schau¬
spielern und Künstlern in Rußland verboten worden sei , außerhalb
des Ansiedelungsrayons zu wirken , wird von den „Odeßki Nowosti "
dementiert . — Musikdirektor I . Hartog in Amsterdam ist berufen
worden , an der Universität Musikgeschichte zu dozieren . Er ist
der erste Universitätslehrer in diesem Fache in Holland . —
Die „Libauer Zeitung " berichtet : Der Ausflug der Zöglinge
der Libauer Handelsschule nach Moskau hat leider ein sehr
plötzliches und wenig befriedigendes Ende gefunden . Nach zweitägigem
Aufenthalt in der alteil Zarenstadt wurde dem die Schüler begleitenden
Direktor der Schule , Herrll Dobrosrakow , von denr Oberpolizeimeister
von Moskau mitgeteilt , daß die all dem Ausfluge teilnehmenden
Schüler mosaischer Religion auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen ,
die Hebräern den Aufenthalt in den Hauptstädten untersagen , sofort
die Stadt verlassen müßtell . Da die christlichen Schüler ihre Kameraden
mosaischer Konfession — die sich in recht beträchlicher Zahl an dem
Ausfluge beteiligt hatten — nicht im Stich lassen wollten , wurde die
gemeinsame Rückfahrt angetreten . — Wie der halbamtliche „ War -
schafskij Dnewnik " meldet , wurde die Bahntechnikerschule von Löwy
in Warschau , wo mehr als 300 jüdische Schüler sich befanden , auf
Anordnung des Ministers des Innern geschlossen . — Der Prozeß
wegell der Unruhen in Kisch in ew beginnt am 19 . November und
wird voraussichtlich bis zum 2 . Januar 1904 dauern . — Wie die
„ Nowosti " melden , haben 12 Kischinewer Juden , welche während
der Massakres ihr Hab und Gut eingebüßt haben , dem Landesgericht
eine Beschwerde darüber eingereicht , daß die Anklage gegen bekannte
Vertreter der christlichen Intelligenz von Kischinew , welche die Volks¬
menge zur Plünderung der Juden aufgestachelt haben , nunmehr nieder¬
geschlagen wurde . — Die Alliance israelite universelle hat ihr
Petersburger Komitee , welches noch über große Summen verfügt , be¬
auftragt , die für die Unglücklichenin Homel erforderlichen Summen
zu verauslagen . — Zwei Geheimagenten der russischen Regierung sind
in Nishni Nowgorod und Pinsk ermordet aufgefunden worden .
Diese Agenten , denen die Ueberwachung der jüdischen Vereine , die sich
in letzter Zeit in vielen Städten zum Selbstschutz gebildet haben , über
tragen war , waren gleichfalls Juden . Trotz strenger Untersuchung
fehlt jede Spur von den Tätern . — Das amerikanische Staats¬
departement hat in dem Schreiben , in welchem es den Empfang der
Petition des B ' ne Brith -Ordens wegen der Metzelei in Kischinew be¬
stätigte , erklärt , daß die Petition , wenngleich sie ihre Bestimmung
(Uebergabe an den Kaiser von Rußland ) nicht erreichte , wegen ihres
Inhalts und wegell der Zahl und der Bedeutung der Unterschriften
stets als ein denkwürdiges historisches Dokument dem Staatsarchiv
einverleibt werden solle .



Misrellen.
— Bekannt ist die Berliner Redensart : „ Nu , Kuhnheim , rede

3 >u !" Ueber ihre Entstehung erzählt Professor Meyer in seinem eben

erschienenen Buche : „ Der richtige Berliner " folgendes : Als die

Franzosen Berlin besetzt hatten , hatte ein Kaufmann Berend

Lieferungen für die Armee übernommen . Er hatte deshalb bei dem

Gouverneur General Hullin Besuch zu machen und sich zu diesem

Zweck die Vorstellungsphrase französisch eingelernt ; die Verhandlung

überließ er seinem ersten Buchhalter Kuhnheim . Er wurde vorgelassen ,

machte einen Diener und sagte : „ Je suis Ie riche banquier Berend
de Berlin ; nu , Kuhnheim , redd ' Du !" — nahm sich einen Stuhl und

schwieg . *

GrlchSktlichk
Unv erfallbarkeit von Lebensversicherungs - Police n .

Ts wird im Publikum öfter Klage darüber geführt , daß der allseits
anerkannte wirtschaftliche Wert einer Lebensversicherungs - Police eine
wesentliche Einschränkung dadurch erleide , daß bei Einstellen der
Prämienzahlung seitens eines Versicherten , etwa infolge seiner in¬
zwischen ungünstig gestalteten ökonomischen Lage , nach Ablauf einer
in der Regel nur kurzen Respektfrist die Versicherung unter Umständen
ohne lveiteres erlischt und nur unter erschwerenden Bedingungen oder ,
falls inzwischen der Gesundheitszustand des Versicherten sich ungünstig
verändert haben sollte , überhaupt nicht wieder in Kraft gesetzt werden

[ kann . Diesen Mißstand zu beseitigen oder wenigstens zu beschränken »
' haben sich seit Jahren die besten Deutschen Gesellschaften aufrichtig

bemüht ; im weitesten Maße scheint uns aber die uns vorliegende
Unverfallbarkeitsklansel in den Garantie -. und Dividenden -Policen des
„ Atlas " , Deutsche Lebensversicherungsgesellschaft zu Lndwigshafen am
Rhein dem Bedürfnis der Zeit und des Publikums Rechnung zu tragen .
Die Klausel lautet : „ Bleibt , nachdem die Police mindestens drei Jahre

! in Kraft gewesen ist , eine der folgenden Prämien unbezahlt , so wird
i die Versicherung von selbst für eine in der Police festgesetzte Zeit für

den versicherten Betrag durch Stundung der fälligen Prämien gegen
Verzinsung zu 5 °/0 p . a . in Kraft erhalten . Nach Ablauf dieser
Stundungsfrist kann die Police unter weiterer Verzinsung der gestun -

: deten Prämien durch Fortzahlung der Prämien in Kraft erhalten
oder in eine beitragssreie Police umgewandelt werden . " Mit anderenj Worten , die Gesellschaft stundet bei Einstellung der Prämienzahlung
dem Versicherten , nachdem er alle Mahnungen , die Prämie zu be¬
zahlen unberücksichtigt gelassen hat , die fällig werdenden Prämien ,
ohne daß er es besonders zu beantragen braucht , für eine
längere oder kürzere Frist ( unter Umständen mehrere Jahre lang ) , je
nachdem die Höhe der für die Police angesammelten Prämienreserve
dies gestattet . Die Dauer der eventuellen Stundungssrist ist in einer
jeden Police für jedes Versicherungsjahr in einer besonderen Tabelle
ziffernmäßig angegeben . Während dieser Zeitdauer bleibt die Ver¬
sicherungssumme in voller Höhe in Kraft , jedoch werden natürlich
die von der Gesellschaft gestundeten Prämien , falls der Tod des Ver¬
sicherten innerhalb dieser selbsttätigen Jnkrasterhaltung seiner Police

, erfolgt , samt etwaigen Zinsen von der versicherten Summe abgezogen .
Während der automatischen Fortsetzung der Police kann die Ver¬
sicherung jederzeit auf einfachen Antrag des Versicherten , wenn seine
Verhältnisse sich gebessert haben , gegen Wiederaufnahme der Prämien¬
zahlung und Weiterverzinsung oder Rückzahlung des gestundeten
Prämienbetrages fortgesetzt werden .

Wird von den hervorragendsten Professoren und Aerzten als bewährtes Mittel bei

Lungenkrankheiten , Katarrhen der Atmungsorgane ,
wie Chronische Bronchitis , Keuchhusten , und namentlich
auch in der Rekonvaleszenz nach Influenza empfohlen .

Hebt den Appetit und das Körpergewicht , beseitigt Husten und Auswurf , bringt denNachtschweiss zum Verschwinden .
Wird wegen seines angenehmen Geruchs und Geschmacks auch von den Kindern gern genommen .

Ist in den Apotheken zum Preise von Mk . 3 .20 , Frs . 4.- , ö . Kr . 4 - per Flasche erhältlich .MU- Man achte darauf , dass jede Flasche mit untenstehender Firma versehen ist .
F . Hoffmann - La Roche & Cie . , Chem . Fabrik , Basel & Grenzach (Baden) .

Sofort verkäuflich
neu erbautes Warenhaus mit gut¬
eingerichtetem Modewarengeschäft sämt -
Licher Bedarfsartikel . Für Kapitalisten .
Goldsicheres Unternehmen . Nutz¬
bringende , konkurrenzfreie Existenz .

Näheres unter J . C . 6923 erteilt
die Expedition dieses Blattes .

Gtrerra - flPD Streng
Pommersch e

Gänsebrüste
geräuchert tt . Dauerwurst , zu haben bei

Finkeistein , Bad Polzin . ^
& eorg Brühl , Kötzschenbroda 16 .

Weltbekannte Züchterei
feinster tief tourenreicher
Kanarien - Edelroller

neuest . Gesangsrichtung ,
präm , m . gold . Medaillen ,
Yersand u . Garant , f. Wert ,
leb . Ankunft ä St . 8, 10.
12 , 15, 20, 25 bis 30 Mk '
unt . Nachn . auf 8 Tage
Probez . Ia Zuchtweibchen

2 Mk . Preisliste m . Dankschreiben gratis .

ORNATE
für Kultus « und Justiz - Beamte ,
gut und preiswürdig von G . Herbert «

Berlin , Alte Jacobstr . 6 ptr .
Tel .-Anschluss Amt IY , No. 1255 .

Hewel & Veithen ,
Kaiserl . Königl . Hoflieferanten .

Köln und Wien .

Nährsalz -
\ * Extract , - Hafer - Biscuits

und Nährsalz - Hafer - Cacao .

Kontrolle vonWertpapieren
aller Gattungen

hinsichtlich der Auslösungen , Kündigungen , Konvertierungen ,
Zuzahlungen etc . übernimmt

unter Garantie des Schadenersatzes
für Kontrollfehler

— gegen eine Jahresgebühr von 10 Pf . pro Stück —
Kontroll - Abteilung ^

Bankhauses CARL NEUBURGER
Berlin W . 8 , Französischester . 14 .

Börsen - Wochen - Bericht y™ d »» f Wunsch kosten-
_ und portofrei zugesandt .*

(gältetFriedrichsdorferZwiebaik
unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabb .

Dr . Horowitz hergestellt .
— Täglicher Versand . —

Simon Glauberg , Frankfurt a .M .

Damentnäntel
auch für ganz starke Figuren , Reise¬
muster rc . billig . Kronenstratze 38 ,
1. Etage links .

Tchmiderkurse Kx & S :
Lehrinstitut Diefenthal , Lesfingstr . 31 .Handarbeitskurse
werblich , verbunden mit französischer
Konversation . Mlle . Gillou , Lehr¬
institut Diefenthal , Lessi ngftratze 31 .

Witwe , Jüdin , möchte besserem Herrn ,
eventuell auch mit Kind , die Wirtschaft
führen . Berlin oder Vororte . BeA
Referenzen . Offerten unter M . G .
Postamt 102 , Berlin .

IVbgstehl

chemisch reinem
^Milchzucker̂

f nach Prof.'v . Soxhlet ’s Verfahren \dargestellt . Nur echt in den
Original - Packeten mit unserer

Firma ; zu M. 1.50 und 80 Pf.
in den Apotheken , Drogerien t
und Sanitätsgeschäft8n zu haben.

k Ed . Loeflund & Co .
Grimbach -Stuttgart .



BERLIN W „
Fotsdamerstr . 113 , Villa XL

Israel . Töchterpensionat
Fortbildungs - Anstalt .

Vorsteherinnen : Hedwig Sachs , Therese Salz .

Berlin W . , Lützowstr . 60 a , am Thiergarten .
ter. Tftchter - Pensionat Dora Simonsohn , Vorsteherin .

Wissenschaftliche und praktische Fortbildungskurse .

Unterricht in fremden Sprachen (Ausländerinnen im Hanse ) , Litteratur
Kunst - , Kulturgeschichte u . s . w . Prakt . Lehrf . : HauslialtiingslLiirwe ,

fiandelgknrse . Samariter - u . Hygienekuree . Näh . ansf . Prospekt

Töühter - Pensionat und Fortbildungs - Anstalt
Geschwister Lebenstoin

Berlin W . , Blumesliof 9 , Ecke Lützow - Strasse.

Berlin W . , Schaperstrasse , Villa 9
Wollmannsches Töchter = Pensionat

Fortbildungsanstalt
Marie Kutnewsky _

Wilhelmshöher A O dTI Seit 25 Jahren

Allee 26 . Li bestehend .
Israelit . Töchterpensionat von Frau Hermine Heine .

8/9 Thiergartenstr , HdüIlOVCr Thiergartenstr - 8/9 .

Pensionat «nd Höhere Töchterschule ]
gegründet 1872

vormals Frau Dr . Leverson nnd Frl . Constaace Levy
Jetzige Inhaberin Constance Levy .

Stnmannstratze
Str . S .

Rumannstratze
Nr . S .

Eannover
Pensionat und höhere üöcbterPcbule .

_ Fräulein Jenny I <elimaiin , Vorsteherin .

Heinrichsberg 4 ^ VlGSbcldOll Heinrichsberg 4

Pensionat und Höhere Töchterschule
. - . ■ 1 "■ von Hermine Wolff . .

Zöglinge finden zu jeder Zeit Ausnahme . Wegen Prospekte und näherer
Auskunft wende man sich gefälligst an die Vorsteherin .

Rfldesheimer -
straste 5

Rüdesheimer -
strasse SWiesbaden

Isr . Tochter- Pensionat Geschwister Sobernheim
flHr . 1874 . « « er . 1874 .

Gründliche wissenschaftliche nnd häusliche Ausbildung .

I

l

LAUSANNE
(Französische Schweiz ) .

Israelitisches Töchterpensionat
Mme . Levy - Hauser .

Herrliche Lage . * * Beste Referenzen . * * Erste Professoren .

frikanische
aus den Klosterkellereien
der Weissen Väter natur¬
rein und rühmlichst . .
bekannt als Kranken - und Dessertweine liefern :

C . & He Müller , Flape 4
bei Kirchhundem ( Westfalen ) .

Probekisten von 10 Flaschen in 7 Sorten zu M . 13 ,50 inkl . Packg .
- Tausende von Anerkennnngsehreiben , -

Weine

Illustriertes lahrbuch
Volkskalender für 1904

enthaltend ea . 350 Seiten Text . ea . 150

Illustrationen , 1 künstlerischen Farben¬

druck , prachtvoll gebunden , enthält u . a .

Bürgertuirde , eine Anleitung über

Geflügelzucht Mit 24Abbildungen , zahl¬

reiche Artikel der Unterhaltung und

Belehrung . Gratisbeilagen :

8 Spezialkarten deutscher Staaten .

Gegen Einsendung von--- 1 Mark —
( Ausland 1 ,30 Mark ) liefern wir franko .

Bei Bezug von mehreren Exemplareu , welcher sich der

Portoersparnis wegen empfiehlt , treten Preis¬

ermäßigungen ein .

Unser Kalender findet auch in diesem Jahre überall ,
wohin er kommt , den größten Beifall . Zahlreiche An¬
erkennungen gehen uns zu . von denen wir hier einige zum
Abdruck bringen . So schreibt uns ein Abonnent ans :

Algringe « . Da mein Jahrbuch sehr schön ist . so hat
mich mein Bekannter beauftragt , ihm auch eins zu bestellen .

H .

Büddenstedt . Da ich nun bereits schon 7 Jahre Ihren
Kalender empfangen habe , so wünsche ich auch dieses
Jahr wieder S Stück . O . iS.

Czerwionka . Das „ Jahrbuch " für 190 ** habe ich er¬
halten nnd spreche hiermit meine volle Befriedigung
aus . J . z .

Gadenstedt . Bitte , mir noch 23 Stück Jahrbücher ( 1904 )
per Postnachnahme senden zu wollen » da vie ersten 25 nicht
ausaereicht haben . Th . Seit .

Gotha . Die gesandten 51 Jahrbücher fitifc ganz vor¬
züglich ausgefallen nnd bitte ich noch um Zusendung von
weiteren 5 Stück . C . 8 .

Hohcnlimvnrg - Clseh . Im Befik der bestellten 7 Jahr¬
bücher 1904 teile ich Ihnen mit , dast dieselben zu unserer
grollten Zufriedenheit ausgefallen find . W . N .

Meder - Rochlitz . Ihre Jahrbücher richtig erhalten , welche
sehr gut gefallen , bitte mir tnngehend noch 10 Stück zu
senden . jf . d .

Reichersberg . Ich habe den Kalender erhalten , bin sehr
zufrieden damit nnd werde nächstes Jahr mehrere Be -
stellmtgen von Kalendern machen . L . G .

Thnmbh . Die Sendung von 10 Stück Jahrbücher er¬
halten . Erbitte noch eine weitere Sendung von 5 Stück .

P . JP . -8 .

Zell i . Wiesenthal . Bestellte Ihnen also mit Post¬
anweisung vorgestern 40 Jahrbücher 1904 unter der Be¬
dingung lt . Ihrer w . Karte vom 23 . Ang . d . I «, hoffe
jedoch alle avzusetzen . Die Jahrbücher werden immer
beliebter .

Zerkow . Die bestellten 4 Jahrbücher habe ich erhalten
nnd haben wie stets aut gefallen . A . K .

Bestellungen per Postanweisung an die
Expedition des Berliner Tageblattes .

Berlin SW . , Jerusalemerstr . 46/47 .

8

Für Goupmands !
Gebirgs - Bach - Forellen in Aspik , Glasdose 2 ,— M .
Gebirgs - Edel - Schleie in Aspik , Glasdose 2 ,25 M .

- !- Feinste Delikatessen -
für Hotels , Weinstuben , bess . Haushaltungen unentbehrlich . In besseren ,

Delikatessenhandlungen zu haben , wo nicht , liefert p . Nachnahme

Schuster, Fischkonservenfabrik , Lindigtmühle b . Pirna, Sächs . Schweiz .
- Vertreter gesucht . -- - -

Altbewährt gegen Migräne , Kopfschmerz , Neuralgie ,
Influenza , Schnupfen , Erkältungen und katarrhalische Halsaffection
etc . Preis Mk . 1.50 mit Gebrauchsanweisung . Ferner besonders
empfehlenswert Sencfaenberg ’s Husten • Pastillen Mk . 1 — ,
Senckenberg ’s Pastillen gegen Magenbeschwerden und -Säure
Mk . 1.—. Zu haben in Apotheken .
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