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Würdig !
Berlin , 11 . Mürz . * )

je alte , gute Zeit der Wohltätigkeit ist geschwunden .
Der Reiche , ja selbst der Wohlhabende gab dem Armen ,

i hne jit fragen . Es bedurfte ja auch der Frage nicht , denn
i ;i dein engen Rahmen der städtischen oder religiösen Gemein -
chast kannte ein jeder den andern , und jede Gelegenheit der
streude und des Schmerzes in der Familie wurde wahr -
>enommen , dem Bedürftigen zu geben . Diese Einfachheit im
«-leben ist in der Großstadt geschwlmden . An Stelle des Per -
önlichen Empfindens , das dem religiösen Gefühl gerecht
u werden suchte durch Nächsten - und Bruderliebe , trat mit

i er Zeit die Vereinswohltätigkeit und . die Fürsorge der
« iemeinden — an Stelle der Wohltätigkeit trat die Wohlsahrts -

flege .
Die biblische Wohltätigkeit forderte drei Zehnten , die Ernte

-es Feldes , die Nachlese , die Speisung des Fremden , die zins -
osen Darlehen von den Israeliten — „ damit es dir gut gehe
>nd du lange lebest auf Erden " . Die heutige Wohlfahrts -
>flege „ ist eine Sicherung der Gesa in theit durch die
lxistenzmöglichkeit des einzelnen !"

Solange der einzelne Bedürftige keine Gefahr für die
Gesamtheit darstellte , solange ihm geholfen werden konnte
wn seinen Nächsten , hatte die Wohltätigkeit ihr Recht . Heute
>at die Gemeinschaft die Pflicht , dafür zu sorgen , daß die Not
licht Verbrechen züchtet , daß das Elend nicht die Gott -
ihnlichkeit zuschanden macht , daß Hunger und Obdachlosig -
eit den Menschen nicht zum Tiere erniedrigen .

Gilt dies alles im allgemeinen als unanfechtbare An -
chauung moderner Armenpflege , so müßten sich in der
üdischen Gemeindearmenpflege diese Grundsätze das ganze
Terrain erobert haben ; denn das ungeheure Proletariat ,
welches der Zufluß aus den östlichen Provinzen unseres Vater -
andes und ganz besonders die tieftraurigen Verhältnisse in
stußland hier in Berlin haben zusammenströmen lassen , zwingt
ins , diesen Zuständen unsere besondere Aufmerksamkeit zn -
nwenden .

Wollen wir nicht, daß sich hier ähnliche Zustände aus -
ulden wie in London oder in New Hork, so müssen wir bei -
eiten Vorkehrungen treffen , und da an den : Ergehen des
inzelneu Juden alle Juden interessiert sind , so ist die

*) Die obigen Darlegungen gehen uns von einem angesehenen
Aitgliede der hiesigen jüdischen Gemeinde zu , das durch seine Tätig -
eit aus dem Gebiete der sozialen Praxis und Armenpflege große Lr -
ahrungeu gesammelt hat . Die Red .

Armenpflege der jüdischen Gemeinde in Berlin ein sehr
wichtiger Faktor für das Wohlergehen der gesamten Jndenheit .
Vor uns liegt der Jahresbericht der jüdischen Armenkommission
Berlin aus dem Jahre 1853 . Damals gab die Gemeinde bei
einem Gesamtetat von rund 21 000 Taler 3800 Taler für ihre
Armen als Zuschuß . ( Die Ausgaben betrugen 5500 Taler , im
Gegensatz zu 190 000 Mark , welche im Jahre 1905 verausgabt
worden sind und zu welchen die Gemeinde 97 000 Mark bei¬
steuerte . ) Wer aus der Geschichte der deutschen Juden die der
jüdischen Gemeinde Berlin kennt , wird ermessen können , tvie
gering die Leistung der Gemeinde als solche — der Zuschuß
von 97 000 Mark — bewertet werden kann , wenn die Privat¬
wohltätigkeit durch Jahresbeiträge und Stiftungen 93 000 Mart
dazu beigetragen hat . Noch mehr aber , wenn der gegenwärtige
Gesamtetat in Betracht gezogen wird .

Die erste Forderung , welche also an die Armenkommission
erhoben werden muß , soll sie ihren Zwecken vollauf genügen ,
würde die sein , eine bedeutend größere Subventionierung von
seiten der Gemeinde zu fordern . Die zweite aber würde die
Verwendung der ihr überwiesenen Gelder betreffen , und da
soll uns das grüne Heft leiten , welches in sehr dankenslverter
Weise von dem derzeitigen Vorsitzenden Herrn Dr . Wilhelm
Feilchenfeld herausgegeben worden ist .

„ Die Wohlfahrtspflege ist eine Sicherung der
Gesamtheit durch die Existenzmöglichkeit des ein¬
zelnen . " Dieses Wort müßte jedem Armenkommissar , welcher
Gemeinschaft er auch angehören mag , inS Herz geschrieben
werden , dann würden die Zwecke der Armenpflege besser er¬
füllt und die Ziele derselben besser erreicht werden ; dann würde
nnr derNot gesteuert lverden und alle persönlichen Empfindungen
des Wvhlivvllens und der Parteinahme würden schwinden .
Dem Armen soll geholfen werden , dein in Not Befindlichen soll
mit Rat und Tat zur Seite gestanden werden , und dem , der
ans falschen Wegen wandelt , dem sollen durch reichliche Büttel
die Wege geebnet werden , ein nützliches Mitglied der mensch¬
lichen Gesellschaft wieder zu werden .

Wie oft zwingt die furchtbare Not anständige Menschen
nicht , die Wege des Gesetzes zu verlassen , ivie oft sind
die Konflikte , die die Verbrecher züchtigen , nicht die Schuld
des einzelnen , sondern der Umstände , sogar die Schuld der
Allgemeinheit . Wer jahrzehntelang in der städtischen und
konfessionellen Armenpflege gestanden hat , wird das Elend ,
das Unrecht und den Konflikt mit den Gesetzen nicht nur dem
einzelnen selbst zur Last legen . Deshalb sollte die Würdigkeit
kein Grund für die Ablehnung von Armengesuchen sein , wie
dies bei sehr vielen von den über 2000 abgelehnten Gesuchen
des Jahres 1905 der Fall war .
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Aber diese Ablehnung wird zum großen Teil bedingt durch
die Statuten der Privatstistungen , aus denen vielfach die
Mittel der Armenkommission fließen . 80 000 Mark sind für
würdige Arme bestimmt , und es lohnt wohl , die Eigenheiten
der verlangten Würdigkeit zu prüfen .

Besonders ist dies der Fall bei solchen Institutionen und

Vereinen , welche von Mitgliederbeiträgen herrühren . Unter

diesen Mitgliedern können sich sehr wohl auch im Sinne der

Verwalter Unwürdige befinden . Diese Unwürdigen sind , auch

wenn sie jahrelang zu den Vereinsmitteln beigetragen haben ,

falls sie in Not geraten , von der Unterstützung ausgeschlossen .

Bei Nr . 92 ( im grünen Heft ) ist die Bestimmung „ würdig "
eben deshalb besonders interessant . Es handelt sich um den

„ Verein ebemaliger Schüler der jüdischen Gemeinde - Knaben¬

schule " . Dieser Verein nimmt alle ehemaligen Schüler der

jüdischen Knabenschule aus ; darf er da die von und durch alle

gesammelten Beiträge nur den Würdigen gegebenenfalls zu¬

wenden ? Dies ist ja allerdings , wie die vielen Provinzial¬

vereine ( die zum Teil dieselben Bestimmungen haben ) privater

Natur , aber der Fonds für verschämte Arme , der 1905 über

33 000 Mark verteilt hat ( 1903 sogar 40 000 ) , ist nur für
„ würdige " Arme . Zwar sagt das Statut der jüdischen Armen¬

kommission nichts von „ Würdigkeit " bei dieser Rubrik , aber die

Bezeichnung „ verschämte " Arme hat in den Kommissions¬

mitgliedern eine so prägnante Vorstellung von „ Würdigkeit "

hervorgernsen , daß es Engelszungen bedürfte , um zu beweisen ,

daß auch ein den Gesetzen nach als Verbrecher Geltender ein

verschämter Armer sein kann .

Stößt den sozial empfindenden Menschen bei Wohltätigkeits¬

stiftungen ( im Gegensatz zu solchen für Wissenschaft und

Kunst usw .) schon der beschränkende Zusatz „ würdig " ab , so

noch mehr bei Rubrik III des grünen Heftes : „ Fürsorge für

Kranke ! " Allerdings finden sich hier nur drei solcher
Stistungeu mit über 4000 Mark Zinsen , welcher privater

Initiative zu danken und durch die Armenkommission verwaltet

werden , und ist diese Härte , im Gegensatz zu denen öffentlicher

Natur , bei Privatstiftungen eher zu entschuldigen .

Daß es auch schon „ würdige " Kinder gibt , erhellt aus

Nr . 247 ( leider trügt diese Stiftung auch noch den Namen

Lasters ) . Aber gerade dieser Fall des „ würdigen " und

bedürftigen Zöglings der Knabenschule , der die Zinsen von

1000 Mark erhalten soll , müßte uns vor solchen Zusätzen

fernerhin behüten .

Aber alle diese besonderen Zwecken dienenden Mittel können

auch besonders bestimmten Personen dienen — diejenigen

Summen aber , die nur der Not der Aermsten steuern sollen ,

sollten nur und überall ohne Ansehen der Würdigkeit ver¬

wandt werden . Das jüdische Ghetto ( das Hirtenviertel ) wird

jetzt abgerissen , den meisten unserer jüdischen Mitbürger voll¬

ständig unbekannt . Tausende gehen ihrer wenn auch jammer¬

vollen Unterkunft verlustig . Die Aermsten und die den Lastern

am meisten Ausgesetzten werden im Osten und Südosten neue

Zufluchtsstätten finde » .

Sorgen wir durch reichliche Unterstützungen für gute , ge¬
sunde Räume . Die alten in der Mulack - , Koblanck - , Amalien¬

straße usw . waren die traurigen Brutstätten von Unzucht ,

Schmutz und ansteckenden Krankheiten ; es waren aber auch

vielfach keine menschenwürdigen Wohnstätten ; zusammengepfercht
auf dem engsten Raum waren hier die gerade in diesem

Milieu noch kinderreichsten Familien . Vater , Mutter und sechs

bis acht , auch zehn Kinder fand man hier in zwei , oft auch in

einer Stube , angewiesen auf ein bis zwei Betten . Das unter

solchen Verhältnissen mit zehn bis zwanzig Mark einmaliger

Zuwendung nicht geholfen sein kann , wird auch dem Nicht -

kundigen einleuchten . Wundern wir uns dann nicht, wen ,
die Kriminalität unter den Juden wächst ! Die schwerer z ,
findende Arbeit , die Unkenntnis ( oder geringere Kenntnis ) der
deutschen Sprache , die Verschließung vieler Berufe machen o
unseren armen Glaubensgenossen oft viel schwerer , Brot für
sich und ihre Familie zu finden , als den Andersgläubiger .
Deshalb ist eine Verweisung an die städtische Armenkommissio:
auch nicht immer angebracht , sondern es ist wieder und immrr
wieder die Forderung aufzustellen , erstens : größere Mittel vo >
seiten der jüdischen Gemeindeverwaltung für die Armenkommissio : ,
und nicht ein Abwarten , bis die Privatwohltätigkeit sich melde :
da ist die Allgemeinheit interessiert und das ist wichtiger
wie Synagogen bauen — und zweitens : nicht in erster Reil :
die Frage nach der Würdigkeit , sondern die Wohlfahrtspfler -
im Auge behalten , die Not lindern will, wo und wie sie s-
findet , damit die Wohlfahrt das einzelnen gedeihet und d .
Wohlfahrt des Ganzen ; dann wird auch die Würdigkeit ju
nehmen , die Hausbettelei , die besonders unwürdig ist, sich ver

' mindern und die Kriminalität unter unseren Glaubensgenosse:
j sicher einznschränken sein .

Bit Woche.
Berlin , 12 . März

ie Kommission im Reichstag für die Bernfs - unl
Betriebszählung beschäftigte sich am 8 . d . M . auch mi

! den Verhältnissen der deutschen Juden anläßlich der Beratung
! des betreffenden Gesetzentwurfs . Bei Besprechung des Frage
> bogens beantragte der Abgeordnete Trautmann (national
| liberal ), die Frage nach der Religion wieder aufzunehmen , d ,

es doch beispielsweise von Bedeutung sei , den Anteil de
jüdischen Bevölkerung am Handwerksbetrieb und seine Ver
Änderungen gegenüber , der letzten Zählung ziffernmäßig fest
stellen zu lassen . Diese Anregung wurde unterstützt unter
anderein von dem bekannten antisemitischen Abgeordnete !
Schack , der ausführte , daß diese Frage für sich allein den
großen Apparat , der dafür in Bewegung gesetzt werden müsse ,
nicht rechtfertige und da , wie dies auch von dem Präsidenten
des Kaiserlichen Statistischen Amtes hervorgehoben wurde , der
relativ geringe Anteil der Juden am Handwerk und der relativ z »
starke Anteil am Handel allgemein bekannt sei . ( ?) Abgeordneter
Schack wünschte besonders die Aufnahme dieser Frage , mit
das Aufsteigen in die höheren Berufe , die Fortschritte und
Verschiedenheiten bei den verschiedenen Bekenntnissen gegenübet
der letzten Zählung seststellen zu lassen . Auch von den Ver
tretern des Zentrums und der Sozialdemokratie wurde die
Anregung unterstützt und schließlich mit acht gegen vier
Stimmen angenommen . Uns kann eine solche Feststellung
nur recht sein . Sie muß in jedem Falle zeigen , lvelche Mühe
sich die deutschen Juden geben , um in andere Berufe als
den kaufmännischen zu gelangen und wie zäh der Widerstand
des Staates und gewisser Gesellschaftskreise einen Erfolg dieses
Strebens verhindert . Mit Späßen , wie die des Abgeordnete !
Bindewäld : „ Daß in Swakopmund schon eine israelitische Ge
meinde bestehe , sei ein Beweis , daß dort was zu holen sei , "
werden derartige fundamentale Fragen nicht abgetan . Abe >
wo es ernste , aufbauende Arbeit gibt , hat ja der Antisemitismu '
stets noch versagt .

*
Bezüglich der Regelung der Schulunterhaltungspflicht

der jüdischen Gemeinden ist an die politischen Ge
meinden von der Regierung ein Rundschreiben gerichtet worden ,



i>> dem sie aufgefordert wurden , die Schulunterhaltungspflicht
r>iT jüdischen Gemeinden nach Maßgabe des neuen Schulunter -
l, :ltungsgesetzes bis spätestens zum 1 . April 1908 zu regeln .
^ s zu diesem Termin müssen die erforderlichen Maßnahmen

rossen sein .
Es ist bekannt und oft hervorgehoben worden , daß

d jüdischen Gemeinden zum Teil unter geradezu unge -
i- -streit Schullasten seufzen . Ein besonders hervorstechendes
. ispiel dafür bietet die Synagogengemeinde Siemianowitz -
- urahütte . Dort werden 11 jüdische Schulkinder durch zwei
- yrer unterrichtet und die Schullasten betragen unter Ab -
i hnnng der geringen Regierungsbeihilfe gegen 5000 Mark .

' lche Fälle schreien förmlich nach einer anderen Regelung ,
! d es ist endlich an der Zeit , daß solche gänzlich unmotivier -
! re Belastungen einen Ausgleich erfahren , zumal die
! nschen Bürger in genau derselben Weise zu den Gemeinde -
. gaben herangezogen werden , aus denen die Schullasten für

christliche Einwohnerschaft bestritten werden . Es ist jetzt die
it gekommen , wo die preußischen Juden , besonders die
bischen Gemeinden , ihr gutes Recht unter allen Umständen
tendnrachen müssen . Sie werden darin nicht allein stehen . Denn
Mängel , die sich jetzt allenthalben Herausstellen , erheischen

■ iirgend eine Aenderung der einschlägigen Verordnungen
d Gesetzesparagraphen . So ist vor allem die Klage über
n Mangel an tüchtig vorgebildeten Lehrpersonen eine alte ,
e Zahl der in Preußen unbesetzten Lehrerstellen wird auf
nd 3000 geschätzt . Die Berliner Schulverwaltung ist zwar
. her in der Lage gewesen , alle frei werdenden Stellen zu
setzen , aber jetzt stellen sich doch auch Schwierigkeiten bei der
esorgung von Vertretungen . Dies kann nicht überraschen ,
i Berlin wird in den Gemeindeschulen allein in 5000 Klassen
verrichtet . Die Zahl der tätigen , im städtischen Schuldienst
sindlichen Lehrkräfte beträgt mehr als 6000 . Bei einer so
oßen Zahl von Personen sind Vertretungen zahlreich , und
> sind sie plötzlich und ganz unvorhergesehen notwendig in -
' ge von Erkrankungen , Beurlaubungen usw . Da kann es
nn , besonders wenn auch noch Erkrankungen oder andere
nstände einen Wechsel in den Vertretungen erforderlich
rchen , Vorkommen , daß einmal eine Klasse kurze Zeit unbe -
t bleibt ! Die städtische Schulverwaltung ist stets bemüht ,
-ort Abhilfe zu schaffen . Die Schwierigkeiten sind aber
oßer als man glaubt . So ist es bekanntlich infolge einer Ver¬
ging des Provinzial - Schulkollegiums hier nicht mehr an -
ngig , jüdischen und katholischen Lehrpersonen
rtretungen zu übertragen . Die Schuldeputation und
Magistrat haben sich deshalb an das Kultusministerium

wandt . Dieses hat aber bestimmt , daß es auch fernerhin
. der Verfügung des Provinzial - Schulkollegiums zu ver¬
gib en hat , wodurch die Schwierigkeiten der Beschaffung
rügender Lehrkräfte in Vertretungsfällen nicht beseitigt
rden . Ehe also ein jüdischer oder katholischer Lehrer die
-gend einer Volksschule in die Geheimnisse des Einmaleins
uveiht , ist es besser, daß ganze Klassen ohne Lehrer bleiben ,
erden unsere Abgeordneten auch diese Gelegenheit vorüber -

: Yen lassen , ohne ein kräftig Wörtlein über die Schulverhält -
üe zu sprechen ?

Diese Gelegenheit wird sich ihnen übrigens beim Kultus -
* t noch einmal eröffnen . Denn in der Budgetkommission
! s Abgeordnetenhauses sagte am 26 . v . M . beim Kapitel

>ü' ovinzialichutkollegium " die Regierung Prüfung der Frage
uaer Organisation des jüdischen Religionsunterrichts be -

unnt zu .
*

Wie uns mitgeteilt wird , hat der verdienstvolle Präsident
der Alliance Israelite Universelle , Herr Narcisse Leven , am 12 .
v . M . an den französischen Minister des Auswärtigen nach¬
stehendes Schreiben gerichtet :

Herr Minister !
Wir haben die Ehre , Ihre wohlwollende Aufmerksamkeit auf die

i Lage hinzulenken , die unseren Glaubensgenossen in Jspa ha n bereitet
j worden ist . Ein Telegramm , das wir soeben von dem Direktor
1 unserer Schulen in dieser Stadt erhalten haben , meldet uns , daß die

Geistlichkeit die Juden gezwungen hat , sich zum Tragen unter -
, scheidender Gewänder und zum Verzicht ans den Handel im Umher¬

ziehen zu verpflichten .
Zu jeder Zeit haben die Vertreter Frankreichs in Persien sich

! bemüht , die Israeliten gegen ähnliche Angriffe auf ihre Menichen -
j würde in Schutz zu nehmen , und die Intervention der französischen
s Vertretung bei der Regierung des Schah ist stets wirksam gewesen
; und mit Entgegenkommen ausgenommen worden . Wir würden Ihnen
i zu tiefer Dankbarkeit verbunden sein , wenn Sie die Güte haben

wollte » , möglichst auf telegraphischem Wege der französiichen Ge -
; sandtschaft in Teheran anfzugeben , daß sie bei den hauptstäotischen
' Behörden die Rücknahme der gegen die Israeliten von Jspahan er¬

lassenen Befehle erwirke . Wir richten diesen Appell an Ihren Geist
der Menschlichkeitund des Liberalismus und sind überzeugt , daß Sie
diesen durch Gewährung unseres Ersuchens aufs neue beiveisen
werden .

Genehmigen Sie , Herr Minister , die Versicherung unserer Hoch¬
achtung . Der Prüsioent

Narcisse Leven .

Hierauf ist die folgende wichtige und interessante Antwort
an Herrn Leven gelangt :

Republique Francaise
Ministers des

affaires etrangeres . Paris , den 18 . Februar 1907 .

Geehrter Herr !
Durch einen Brief vom 12 . Februar haben Sie die Güte gehabt ,

meine Ausmerksamkeit auf gewisse Verfolgungen zu lenken , denen
Ihre Glaubensgenossen in Jspahan von seiten der Ortsgeistlichkeit
dieser Stadt ausgesetzt werden . In diesem Schreiben drückten Sie
mir zugleich den Wunsch aus , daß die Gesandtschaft der Republik in
Teheran bei den hauptstädtischen Behörden aus die Rücknahme
der gegen die Israeliten von Jspahan erlassenen Ver¬
fügungen wirke .

Ich habe die Ehre Ihnen mitzuteile » , daß ich soeben unserm
Gesandten in Persien telegraph sch die Weisung habe zugehen lasse » ,
er möchte in dem von Ihnen angegebenen Sinne bei der Regierung
des Schah die erforderlichen Schritte tun , die , w >e ich
hoffe , wirksam sein werden und im übrigen dem Geist der
Menschlichkeit und des Liberalismus der Regierung der
Republik entsprechen , an den Sie neuerdings appelliert haben .

Empfangen Sie , geehrter Herr , die Versicherung meiner aus¬
gezeichneten Hochachtung . S . Pichon .

Was hat das russische Judentum nunmehr zu ge¬
wärtigen ? Diese Frage schwebt jetzt wieder auf aller Lippen .
Unser mit den russischen Verhältnissen sehr vertrauter SW -
Korrespondent schreibt uns darüber :

Die Duma -Eröffnung hat ohne störenden Zwischenfall stattgcsunden ,
; doch allzu freudiger Erwartung können wir uns da nicht hingeben .
! Mord und Raub ist an der Tagesordnung , und der Hunger grinst

uns unheimlich aus vielen Teilen Rußlands entgegen .
Bezeichnet die Reichsduuia eine neue Aera , einen Bruch in t dem

Absolutismus ? Mit Nichten . Tie Eiaesiormel der Lnuiamitgl ebcr
lautet :

«Wir Endesunterzeichneten versprechen vor dem alimäetuigen
Gott , die uns als Mitgl .eder der Goss d rstweuskaja -Duma auf¬
erlegten Pflichten nach bestem Wissen und unsere » Kräften zu ersüllen



und daß wir Seine Majestät dein Herrn und Kaiser und Selbst¬

herrscher aller Reußen die Treue bewahren und nur um das

Wohl und den Nutzen Rußlands bedacht sein werden , zur Bestäti¬

gung dessen wir eigenhändig unterzeichnen . "

Hier haben wir ' s schwarz auf weiß , daß der Zar gar nicht , im

Sinne hat , seiner Selbstherrlichkeit zu entsagen und daß das Ganze

nur ein Rumpf - Parlame .nt ist .

Damit in Verbindung steht die Meldung , daß der Zar das vom

Ministerium gut geheißene Projekt der Lösung der Judensrage nicht

akzeptiert hat , angeblich , um die Erbitterung der christlichen Bevöl¬

kerung nicht zu schüren .

Wer schürt diese noch so methodisch wie die russische Regierung

selbst ?

Es sollen den Juden die Wohnsitze erweitert und gleichzeitig

Einschränkungen auferlegt werden . Das sieht nicht nach einer

Besserung , sondern im Gegenteil nach einer Verschlechterung aus .

Der Jude soll also geradezu als Paria in den Augen der recht¬

gläubigen russischen Bevölkerung erscheinen und vermutlich auch

unter ihre Aufsicht gestellt werden .

Also in optima forma ein Wiederaufleben der unseligen

Kantonierungszeit Nikolaus I . in revidierter Auflage .

Ein avi3 au lecteur auch an die Dumamitglieder , die Juden¬

emanzipation nicht zu diskutieren , da sie die kaiserliche Genehmigung

nicht besitzt , mithin ihre Vornahme gegen den abgeleisteten Eid ver¬

stößt . Wir werden noch manche Proben moskowitischer Schlauheit

da erleben . Vorläufig umgeht man die Klippe sachte , um in den

rettenden Hafen der . Anleihe zu gelangen . Bis dahin aber mag noch

so manches geschehen , was das ganze Kartenhaus der russischen

Politik lind den Koloß auf tönernen Füßen endlich doch Umstürzen
könnte . . . .

*

Das neue am erikanische Einwanderergesetz , das auf

Betreiben des Präsidenten von beiden Häusern des Kongresses

angenommen wnrde und daher auch unverzüglich in Kraft

treten wird , bedeutet für die Juden des Ostens eine aber -

inalige wesentliche Erschwerung der Einwanderung durch die

erhöhten Kosten , die dem Einwanderer aufgebürdet werden .

Ohne weiteres leuchtet das aus der Verordnung ein , wonach

die Kopftaxe von zwei Dollar auf vier Dollar erhöht wird ,

während noch vor wenigen Jahren die Belastung in Höhe

von einein Dollar ausreichend erschien . Aber auch die künftige

Wohltat eines größeren Luftraums auf den Einwandererschiffen ,

die das neue Gesetz vorschreibt , wird der inittellose Reisende

schwer genug empfinden , denn er wird sie mit einer ent¬

sprechenden Preiserhöhung seiner Fahrkarte erkaufen müssen .

Dabei hat der Kongreß beschlossen , eine Untersuchung der

ganzen Einwanderungsfrage durch eine aus drei Senatoren ,

drei Repräsentanten und drei Vertrauenspersonen bestehende

Kommission erfolgen zu lassen , die womöglich schon dem

nächsten Kongresse ihren Bericht abstatten soll . Endlich soll

der Präsident ermächtigt sein , mit anderen Nationen hin¬

sichtlich der Regulierung der Einwanderung in Verhandlung

zu treten oder eine internationale Konferenz zusammen zu

bringen . Sowohl die Untersuchung wie die internationale

Behandlung des Einwandererproblems sind als Mittel gedacht ,

dem Einwandererstrom weitere Hindernisse in den Weg zu legen ,

und alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür , daß sie in diesem

Sinne auch ausgeführt werden . Die nativistische Strömung

hat dermalen entschieden Ueberwasser . Sie äußert sich nicht

nur in der Feindschaft gegen die „ fremden Eindringlinge " ,

sondern auch in der Tendenz , die veralteten Sonntagsgesetze

wieder zu beleben und verschiedenen anderen Momenten .

Demgegenüber sucht ein New Porker Telegramm von Boes -

manns Telegraphenbureau die Dinge allerdings so darzu¬

stellen , als bedeutete das Gesetz eigentlich nur eine Ver¬

besserung längst zugegebener Mißstände . Das Telegramm lautet :

„Die Schiffahrtsgesellschasten hätten eigentlich ein Gesetz gefürctsti !,

das den Bildungsnachweis (education - test ) fordern würde , wodn ch

die Einwanderung auf mindestens 30 Prozent heruntergedr !;

worden wäre . Um den enormen Agitationen der Union - Korporati n

ein Ende zu machen , mußte irgend etwas geschehen . Da kam je

Vorschrift , einen größeren Raum für den einzelnen A -

Wanderer zur Verfügung zu stellen , eine Bestimmung , ,e

allerdings für die Schiffahrtsgesellschaften die Bedeutung I

daß sie 15 bis 20 Prozent weniger Passagiere pro Damfier

befördern können . Allein die Direktionen der Schiffahrtsgesellschasten , I

insbesondere der deutschen , waren sich schon lange darüber klar , ; ,r I

etwas zur Verbesserung der Unterbringung der Zwischende iet

geschehen müsse , so daß also gesetzlich etwas vorgeschrieben winiij
was zu tun eigentlich die Schiffahrtsgesellschasten schon lange i In¬

halten . Es ist erfreulicherweise nun aber festzustellen , daß in Ne ?

amerika eine große Liga gegründet wurde , die alles aufbietet , m

weitere , die Einwanderung beschränkende Gesetzesvorlagen zu bekämpf :

so daß solche für eine Reihe von Jahren nicht mehr zu erwarten sin .

Was die Liga , deren Bildung das Telegramm nnkündi l ,

leisten wird , muß man abwarten .

Vom hilksoerein der Deutschen Juden
us dem Jahresbericht des Hilssvereins der Deutschen Jud n

wird uns der folgende Auszug mitgeteilt .

Der Hilssverein der Deutschen Juden vollendete mit di n

Schluß von 1906 das fünfte Geschäftsjahr seiner Tätigkeit . £ ' v

Bericht über diese Tätigkeit füllt bei den großen , zahlreichen Aufgab n,

die der Hilfsverein zu erfüllen hatte , einen stattlichen Band . H er

seien nur die Hauptarbeiten in kurzen Umrissen skizziert .

Propaganda . Es ist gelungen , die Organisation des Hi !

Vereins der Deutschen Juden in umfassender Weise auszubauen ii -ie»

so im ganzen Reiche wertvolle Stützpunkte der Durchführung feu ev

vielfältigen Aufgaben zu gewinnen .

Die Zahl seiner Mitglieder ist rasch in erfreulicher Weise gewachst t ;

im letzten Jahre allein um etwa 4500 von 9500 auf rund 14 0

Die Mitgliederbeiträge und die Spenden für die allgemeinen Zwe !c

des Vereins haben sich entsprechend von 107 000 Mark auf ru d

140 000 Mark erhöht .

Galizien . Von den Arbeiten dieses Jahres sei zuerst das Hil -

werk für Galizien genannt , das wir in Gemeinschaft mit der Gn ;

löge für Deutschland und dem Hilfsverein für die notleidende jüdis e

Bevölkerung in Galizien in zweckentsprechender Weise auszubauen u ?-?

bestreben . Durch Einführung von Hausindustrien , wie die Erzeugu §

irischer Spitzen , Spitzenklöppelei , Haarnetzerei , Kleiderkonfektion , n d

durch Unterstützung von Kreditgenossenschaften suchen wir das Ele d

der galizischen Juden zu bannen . Es sind durch diese Tätigkeit bere

sieben Hausindustrien in Galizien neu eingeführt worden , und ül v

2500 jüdische Arbeiter und Arbeiterinnen finden in diesen Jndustri it
einen ehrlichen Erwerb .

Nachdem sich im Laufe der Zeit das Bedürfnis herausgestellt h .

eine zentrale Instanz in Galizien zu schaffen , die die Verhältnisse üb « -

blicken , Unternehmungen überwachen und als Jnformationssü e

dienen kann , wurde in einer von den interessierten Jnstitutioi n

beschickten Konferenz beschlossen , einen ständigen Sekretär in Galiz > n

zu stationieren , wofür der Hilfsverein die nötigen Mittel bewill P

hat . Die Anstellung ist bereits erfolgt .

Durch die Gründung von Analphabetenschulen soll demnä st

zur intellektuellen Hebung der breiten Volksschichten in Galizien ! >

getragen werden .

Schulen . In den Ländern des Orients , in Rumänien , Bulgari n .

der europäischen und asiatischen Türkei sorgt der Hilfsverein ^

Deutschen Juden für die Hebung der Bildung der Juden und -."it

die Förderung ihres wirtschaftlichen Fortkommens durch Sch -

grün düngen in von Jahr zu Jahr immer steigender Zahl .

Im Jahre 1906 sind die Subventionen der meisten von mi *

unterstützten Institute erhöht worden . Speziell in Palästina hat M
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L hulwerk einen bedeutenden Ausbau erfahren und eine weitere Aus -

Haltung erfolgt zu Beginn des Jahres 1907 .
Zu den zwei Kindergärten in Jerusalem und den Kindergärten

n Jaffa und Safed , der Mädchenschule in Jerusalem und dem Lehrer -

sc linar , die im Jahre 1906 bereits bestanden , kamen in demselben

,uhre hinzu ein dritter Kindergarten in Jerusalem und ein zweiter
j . Jaffa ; ferner ist in Jaffa eine Knabenschule begründet und in

bron eine Schule subventioniert worden . Des weiteren wurden die
y mstgewerbeschule Bezalel , die Zentralbibliothek in Jerusalem und
i-' .i Schulverein in Safed unterstützt .

Es wurde alsdann noch beschlossen , am 1 . April 1907 eine drei -

t . ffsige Handelsrealschule im Anschluß an die Lümelschule und in

^ rbindung mit dem Lehrerseminar in Jerusalem zu eröffnen , und
e wurden — gleichfalls für das Jahr 1907 — die Mittel zur
. gründung von Kindergärten in Beirut und Haifa , sowie ein erheblicher
. itrag für die Lümelschule bewilligt .

Zu den vier Kindergärten , der Mädchenschnle und dem Lehrer '
’ linar , die wir im Jahre 1905 unterhielten , kommen 1906/7 noch

r Kindergärten , die wir ganz oder hauptsächlich unterhalten und
ei eigene Schulen . Fünf weiteren Bildungsinstituten gewähren wir
ic beträchtliche Beihilfe .

Im Jahre 1907 wird der Hilfsverein nunmehr folgende Schulen
(erhalten und unterstützen :

9 Kindergärten ,
11 Knaben - und Mädchenschulen ,
1 kommerzielle Mittelschule ,
1 Handelsschule ,
1 Haushaltungsschule ,
1 Handwerkerschule ,
1 Kunstgewerbeschule und
2 Seminare ,

!- gesamt 27 Institute mit mehr als 3500 Zöglingen .

Marokko . Ilnsere Bestrebungen für eine Besserstellung der
mrokkanischen Juden , bei denen nur durch die Anglo -Jewish
hociation , die Wiener Allianz und hervorragende Einzelpersonen
iderer Länder , namentlich durch Herrn Jacob H . Schiff - New Uork
rterstützt wurden , hatten den Erfolg , daß die Mächte auf der ,
^ nferenz zu Algeeiras eirunütig eine Resolution zugunsten der
arokkanischen Juden annahmen .

Rußland . Unsere Haupttätigkeit mußte sich infolge der trüben
crhältnisse naturgemäß wieder Rußland zuwenden . Die traurige
ge der Juden Rußlands hat auch im abgelausenen Jahre keine
ilderung erfahren . Die schwere Leidensgeschichte der letzten Jahre

i vielmehr um manches traurige Kapitel bereichert worden . Die
ohepunkte der Verfolgungen bezeichnen die Namen Homel , Bialhstok
ld Siedlce .

Der Hilfsverein der Deutschen Juden hat auch in diesenl Jahre
t seinen Mitteln und mit seinen Arbeiten an der Durchführung

- großen russischen Hilsswerks in hervorragender Weise teilgenommen -
m das Hilfswerk zu fördern , war unser Geschäftsführer im Ehren¬
ut Herr Dr . Paul Nathan wie beim Beginn des Hilfswerkes auch
i einem Abschluß in diesem Jahre in Rußland und wurde bei dieser
clegenheit sowohl von dem Ministerpräsidenten Stolhpin als auch
' n dem Finanzminister Kokowzew empfangen .

Neben den 1 000 000 Mark , die wir vom Oktober bis zum Schluß
s . vorigen Jahres für Rußland überwiesen haben , haben wir im
ahre 1906 weitere 1 476 000 Mark aufgewendet , so daß der Hilfsverein
ut dem Ausbruch der Massenpogrome rund 2 1/ 2 Millionen für
ußland verausgabt hat .

Neben der notwendigen Unterstützung der direkten Opfer der
udenmetzeleien mußten wir unsere Hilfe auch in zahlreichen anderen
allen gewähren .

Infolge der russischen Wirren haben mir viele notleidende
wische Gemeinden , die ihre Unterrichts - und Wohltätigkeitsanstalten
icht mehr zu unterhalten in der Lage waren , unterstützt , ferner
rbeitlose in großer Anzahl .

Erhebliche Summen mußten ausgewendet werden , um Kranke
nd Verwundete zu heilen . Es war uns auch möglich , eine Anzahl
on Christen , darunter in Rußland ansässige Deutsche , welche während
er Judenmetzeleien in anerkennenswertester , zum Teil heldenhafter

Weise die Juden zu verteidigen suchten und dabei Schädigungen
erlitten hatten , zu unterstützen .

Als ein Teil des russischen Hilfswerks ist die Organisierung des
Liebeswerkes für die russischen Waisenkinder zu erwähnen , die uns
gemeinschaftlich mit der Großloge für Deutschland oblag . Voll den
1650 Kindern , die durch die Judenmetzeleien verlvaist lvurdeu , konnte
der größte Teil in Rußlarld versorgt werden . Für 120 der Aermsten
aber wurde durch unsere und der Großloge Vernlittlung in West¬
europa und in überseeischen Ländern eine neue Heimat geschaffen .
Die Berichte , die wir über diese Kinder erhalten , lauten sehr günstig ,
so daß die Hoffnung berechtigt ist , daß diese Opfer der Pogrome ,
die Waisenkinder, einer helleren Zukunft entgegengehen.

Soweit bei der Lage in Rußland der Hilfstätigkeit für Rußland
Grenzen überhaupt gesetzt werden können , ist das Hilfswerk jetzt zum
Abschluß gebracht .

Nicht jeder einzelne Wunsch konnte berücksichtigt lverden , nicht
jeder Schaden ersetzt werden . Das Riesenwerk als Ganzes aber ist
zu Ende geführt worden ohne Störung , ohne berechtigte Beschwerden ,
ohne Mißklang und Enttäuschung , wie sie Unterstützungsaktionen sonst
so reichlich nachzufolgen pflegen .

Wir haben uns nicht damit begnügt , unser Scherflein zu dem
großen Werke beizusteuern , hier und dort Gelder auszuteilen , sondern
lvir haben im Verein mit dem Russo -Jewish - Committee in London
und dem Petersburger Komitee jede Einzelheit geprüft , die Organi¬
sation bis ins kleinste durchgeführt und überwacht , den ganzen großen
Komplex von Fragen , der tagtäglich an uns herantrat , aufs sorg¬
fältigste durchgearbeitet .

Auswanderung . Im engen Anschluß an das Hilfswerk für
Rußland vollzog sich die Fürsorge , die wir den jüdischen Auslvalldererlr
durch unser Zentralbureau für jüdische Auswandernngsangelegenheiteir
angedeihen ließen . 132 000 jüdische Auswanderer , zum größten Teil
russische , haben ihren Weg durch Deutschland genommen , und wenn
auch nicht alle unserer Fürsorge bedurften , so wurden nur doch vor
die Ausgabe gestellt , diesen Strom , der sich durch Deutsch taub ergoß ,
so zu lenken , daß die Durckwandermrg durch Deutschland sich glatt und
ohne Störung vollziehe , batnit nicht , wie in früheren Jahren starker
Auswanderungen Unordnung und Hast die Massen über die deutsche
Grenze kamen und für sich , für die deutsche Judenheit Katastrophen
herbeiführen , die ein Einschreiten der Behörden notwendig machten .
Dank der starken Organisation , dank der aufopfernden Tätigkeit
unserer Vertrauensmänner an der Grenze und im Reich ist es uns
gelungen , die Massen in Ordnung durch Deutschland hindurch¬
zuführen .

Durch Einrichtung und Unterhaltung voll bejoudereu Herbergen
cur der Grenze boten wir den Auswanderern Nahrung und Obdach
und schützten sie vor Ausbeutung , Uebervorteilung und körperlichen
und moralischen Schädigungen , denen sie in ihrer Unbeholseuheit und
llnwissenheit ausgesetzt sind .

Wir haben den unglücklichen Flüchtlingen ihren schlverell Weg
zu erleichtern versucht , indem lvir an den Haupteisenbahllpunkten
Verpflegungsstellen unterstützten oder einrichteten , an denen die Durch -
wanderer , namentlich Frauen und Kinder , verpflegt wurden und lvo
sie auch Rat einholen konnten .

60 751 Auswanderern haben lvir in dieser Weise unsere Fürsorge

j znwenden können .
2265 Auswanderer , die auf der Reise erkrankten , lunrbeu durch

J die Anstalten unserer Organisation geheilt , urld ihnen und ihren
Familien wurde damit die Möglichkeit gegeben , ihr Reiseziel zu
erreichen .

Konnten die durch Deutschland ziehenden 132 000 Auswanderer
natürlich eine mehr ins einzelne gehende Fürsorge erhalterl , so
arbeitet unser Zentralbureau für jüdische Auswanderungsangelegen -
heiten nach den Beschlüssen der Frankfurter Konferenz auch für die
Gesamtheit der jüdischen Auswanderer .

Die Herausgabe des Korrespondenzblattes lvnrde fortgesetzt . In
diesem Jahre sind sechs Nummern erschienen , in dem die wichtigsten
Auswanderungsangelegenheiten besprochen wurden . Sie wirkten auf¬
klärend auf die Presse , gaben den Organisationen und Komitees und
den einzelnen Auswanderern Belehrung und Förderung und stifteten
so reichen Nutzen .
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Die zum Gebrauch der Auswanderer herausgegebenen Wörterbücher
sind bereits in einer zweiten Auflage erschienen .

Die Beantwortung der Briefe von Auswanderungslustigen hat
sich in diesem Jahre erheblich gegen das Vorjahr gesteigert . 1858
Anfragen von 8200 Personen , darunter 100 von christlichen Aus¬
wanderungslustigen , liefen ein und wurden von nnserm Bureau
erledigt .

Durch Verhandlungen mit Behörden und Schiffahrtsgesellschaften
und privaten Organisationen wurden neben den Reiseverbilligungen
und Erleichterungen und sonstigen Bequemlichkeiten aller Art , die für
die Auswanderer geschaffen wurden , die Grundsätze für eine plan -
müßige Regelung der jüdischen Auswanderung festgesetzt . Unsere
besondere Aufmerksamkeit hatte der Plan , die jüdische Auswanderung
von New Jork und den großen Zentren abzulenken . In erfreulicher
Weise sind die Vorarbeiten darüber zum Abschluß gekommen .

Tie gesamte jüdische Auswanderung dürfte im vergangenen Jahre
über 200 000 Seelen betragen haben . Sie ist also viermal so groß
als im Jahre 1881/82 und dreimal so groß als im Jahre 1891 92 ,
und doch vollzog sich diese jüdische Auswanderung ohne jene
Störungen , Unbequemlichkeiten und Mißbelligkeiten namentlich für
die deutsche Jndenheit und die deutschen Reichsbehörden, die in
früheren Jahren die Begleiterscheinungen jeder starken Auswanderung
waren und die sich oftmals zu Katastrophen steigerten . So ist der
Nutzen unserer Organisation auch für die Leitung einer geregelten
Auswanderung in Deutschland nicht zu verkennen .

Dieses philantropijche und soziale Hilfswerk , aus das der Hilfs¬
verein der deutschen Juden auch in diesem Jahre zurückblickenkann ,
ist nur möglich gewesen durch die freudige und opferwillige Unter¬
stützung , die der Hilfsverein der Deutschen Juden bei den deutschen
Glaubensgenossen gefunden hat .

In welch hohem Maße diese uns zuteil geworden ist , das zeigen
die Ausgaben , die wir seit unserem Bestehen für unsere humanitären
Zwecke haben machen können .

Im ersten Jahre . 51 152 , 67 Mark
„ zweiten „ 317 618 ,82 „
„ dritten „ 146 756 ,04 „
„ vierten „ . 1110 214 ,21 „
„ fünften „ . 1476 138 ,47 „

3 081 874 ,21 Mark
Die gesamte deutsche Zudenheit hat dieses Werk geschaffen . Es

ist ihre Pflicht , es zu erhalten und zum Segen der notleidenden
Juden in der ganzen Welt immer weiter auszubauen .

Soziologie und Judentum .
Von Dr . S . Samuel - Essen .

3 in Januarheft 1907 der Preußischen Jahrbücher ,Treitschkeschen Andenkens , sagt Dr . Kurt Alexander in
einem Aufsatz : „ Die soziale Unruhe der modernen Juden " ,
diesen gar bittere Wahrheiten . Ob auch ganze und einwand¬
freie , dafür mögen die folgenden Bemerkungen einen Beitrag
bilden .

Nachdem aus das Judentum jüngst der Refraktor der
Religionswissenschaft eingestellt worden , pflanzt man jetzt das
schwere Geschütz der Soziologie auf und traktiert die Juden
mit Spencer , Gumplovicz , Sombart . Das ist modern und
wir wollen zufrieden sein , wenn nicht nur die Methode , also
die Beleuchtung und Gruppierung , sondern auch die Ergebnisse
neu sind .

Dr . Alexander sagt uns , daß der Begriff der sozialen
Unruhe dem Seelenleben des Einzelindividuums entnommen
und pathologisch sei . nämlich andeute , daß das seelische Gleich¬
gewicht gestört oder beeinträchtigt ist . Um die gesellschaft¬
lichen Verhältnisse der Juden zu studieren , müsse man nicht
Blutuntersuchungen oder Schädelmessungen vornehmen ,
sondern in das Dunkel seiner geschichtlichenZusammenhänge

leuchten . Ganz wie es seit Zunz die jüdische Wissenscha ,,
und seit Jahren selbst die jüdischen populären Geschicht -
vereine mit bestem Erfolge tun .

Die mittelalterlichen sozialen Zustände waren es , die im
Verein mit dem schroffen Uebergang in ganz andere Verhüt =
nisse und dem ungünstigen Verhalten der Gesellschaft Un¬
soziale Unruhe herbeiführten . Denn wie sah es einst a > ^
und wie kam der unerfreuliche Gärungsprozeß zustande ? -
Der Jude des Mittelalters befand sich in einem steten Kriegs¬
zustände ; der Krieg aber demokratisiert . Die gemeinsam »
Gefahren schweißten die Juden des Ghetto zusammen . Da g > h
es nicht Vorrechte der Geburt oder des Standes ; selbst Gc
und Grundbesitz ( ?) nützten nichts , weil man morgen so :
gejagt werden konnte . Aller Tätigkeit war gleich : Hand ,
Schacher, Wucher . Die soziale Gruppenbildung kam dahm
nicht über die Familie oder die „ Horde " hinaus ; wie bei de -
Nomaden , gab es unter ihnen nicht Stand noch Rang .

In dieser Darstellung ist Wahres mit Falschem unter
mischt . Hat nicht der Handelsbetrieb selbst bedeutende Al
stufungen ? Hat es ferner im Ghetto keine Handwerker un
Arbeiter gegeben ? Dr . Alexander will ja selbst das russisch
galizische Ghetto von heute zur Aufhellung der älteren Bei
hältnisse heranziehen ; nun , in Rußland und Galizien gibt e
sogar ein vieltausendköpfiges Proletariat . Aber das Ghett
hatte auch seine Gelehrten , Lehrer , Aerzte , Schreiber , Künstler
kurz die Intellektuellen . Ganz wie heute , bildeten sie natürln
nur eine dünne , obere Schicht .

In die angeblich ungegliederte , ohne soziale Differenziermi ,
dahinlebende Horde brachte die französische Revolution de »
Explosivstoff der Emanzipation . Die Vorkämpfer der letztere ,
ein Mendelssohn , Friedländer , Zunz , Heine , Börne , Franke
Rießer, Philippson , haben also umsonst gelebt ? Vermög
einer gewissen chemischen Affinität suchten die zersprengte »
Elemente zunächst Anschluß an den im dritten , dem bürge »
lichen , eingegliederten Handelsstand .

Das hatte aber nach Dr . Alexander seine großen Gefahre ,
wegen der mangelnden Kohäsionskrast des beweglichen Kapital
und der übrigen üblen Eigenschaften des Geldes . Im Gegen
satz zu Grundeigentum und Handwerk beherrscht das Geld bei
Menschen nur äußerlich , nicht in seinem ganzen Denken un -
Fühlen ; es hat die Tendenz , „ zu entpersonalisieren und z ,
entnationalisieren " . Die Wirksamkeit der zahllosen Vereiln
zur Förderung des Handwerks unter den Juden übersieh
Dr . Alexander völlig .

„ Hätten sie ( so . die Juden von 1800 ) sich , " sagt er , „ der
Landwirtschaft oder dem Handwerk zugewandt , ihr Ei »
gliederungsprozeß hatte sich ganz anders gestaltet ." Da -,
lautet so ähnlich wie der Vorwurf , den Georg Liebe den Jude ,
von 800 machte : „ Solange sich die mittelalterliche Wirtschafts
ordnung mit ihrer ständischen Scheidung noch nicht ausgebilde ?
hatte , wäre den Juden der Uebergang in andere Berufe ( al -,
des Handels ) und damit ein Ausgehen im Volke ihrer Gast
freunde wohl möglich gewesen . " Beide Autoren übersehen , daß di
bestorganisierte Gesellschaft Ausnahmeerscheinungen gegenübe
am leichtesten versagt . Wohin gehört z . B . heute der Poet
Dorthin , wo man im Mittelalter den als wandernden Ahasve
gebrandmarkten Juden stieß .

Am wenigsten Poetisches findet Dr . Alexander am Juden
der gemäß der „ Psychologie der Gefangenschaft " ein fast un
überwindliches Hemmnis und eine Art Entschuldigung dafü
fand , um in der Gesellschaft nicht zur Ruhe und Stetigkeit z>
gelangen . Er schleppte eben die Fesseln des Sklaventums noci
mit sich . Jetzt begann ein Jagen nach den goldenen Gütern
die Gier , den Becher der Freude bis zur Neige zu leeren , da »-
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streben , in eine höhere Schicht , in eine andere Lebenssphäre
lUlszusteigen . Jeder Ladenjüngling glaubte , die Anwartschaft
ns einen Wertheim in der Tasche zu haben . Das nennt

r . Alexander den mangelnden Blick für die Distanz . Wir
' vagen , hatte er jene Anwartschaft etwa nicht ? Der Handels¬
and hat den Vorzug , daß in ihm nicht Geburt und Erb -

chaft , nicht Vetterschaft oder Körperlänge ausschlaggebend sind ,
mdern persönliche Tüchtigkeit . Für Dr . Alexander gilt aber
ie eines Junkers würdige Auffassung : „ Nur wer in gewissen

historischen Kategorien geboren ist , nimmt ihre Anschauungen
>ie eine Erbschaft an . "

Ihre eigene soziale Unruhe teilten die Juden nicht etwa
n : ihnen nahestehenden Kreisen , nein , dem gesamten modernen
»esellschastskörpermit . Das ist Sombartsche Weisheit , gegen
:e man im Punkte der Juden einigen Verdacht haben darf ,
lso , weil es den paar Juden am sozialen Gleichgewicht
hlte , deshalb trat die soziale Unruhe als Massenerscheinung

ns ? „ Sie waren als Fremdlinge in die Gesellschaft auf -
enommen worden und hatten es nicht vermocht , in den
lassen und Ständen , in die Veranlagung oder auch der Zu¬

all sie trieb , Wurzel zu fassen . Sie blieben Fremde , die die
Gesellschaft gewissermaßen nur als Stufenleiter benutzten , um
n ihr emporzusteigen . " Das sind harte Worte , mit einem
iörnlein Wahrheit ; aber sind hier die Parteien mit gleichem
>taße gemessen ?

Da die Juden nun in keinem sozialen Kreise wurzelten ,
o bekamen sie nicht nur jene Haltlosigkeit , die die typische Er -
cheinung des Parvenü schuf, sondern auch ihre Moral war
schlecht bewurzelt . Moral ist nämlich nach der Kirchenlehre
H' i Soziologie nur die Richtschnur des Handelns , die die engere
Zruppe in ihrem Interesse erfindet und ihren Mitgliedern
nitteilt . Kantianisch ist diese Ansicht nicht ; religiös noch
' eniger . Die Juden luden das Verbrechen auf sich , die Um -
«andlung in die kapitalistische Organisation anzustreben , und
ogen sich dadurch den Haß aller wirtschaftlich Besiegten zu .
m ihrem geschäftlichen Treiben waren sie frei von allen Be -
hränkungen , die ihnen Stand oder Klasse auferlegt hätten ,
der waren sie denn nicht im Mittelalter Handelsleute ge -
esen ? Hatten sie als solche , wenn auch keine Standesmoral ,
ineAei allgemeingültige Moral ? Die Geschichte des jüdischen
aufmanns ist noch nicht geschrieben . Aber was Dr . Grun -
ald vor einiger Zeit über die kaufmännische Ehre bei den
» den schrieb , klang doch ein wenig anders . Aber der Wucher ,
er leidige Wucher ? ! Niemand hat mehr den Wucher ver -
ammt als das Judentum , niemand die jüdischen Wucherer
’ groß gezogen als die mittelalterliche christlich - germanische
Wirtschaftsordnung .

Genug , die Juden wurden die gefürchtetsten Gegner . Sie
aren Meister der Reklame , bar jedes echten Solldaritäts -
efühls . Dr . Alexander verlangt ein solches schon heute zum
eispiel von den ausgehungerten russisch - polnischen Emigranten
>t Eastend von London !

Nun werden wir am Ende darüber belehrt , daß die trübste
poche der sozialen Unruhe vorbei ist, ja hundert Jahre zurück¬
egt . Inzwischen hat sich vieles gebessert ; die Erscheinungen
mgen an , zu verblassen . Man fühlt sich etwas irregeführt , da
mn gerade vom modernen Juden am meisten zu hören er¬
wartet hatte . Aber auch dieser ist noch ein übles Zwitter¬
wesen . An ihm ist noch immer zu beklagen seine Zugehörig¬
st zur demokratischen Parteis ?) und sein Zug in die großen
wtädte . Herr Dr . Alexander ist aber auch lieber in Berlin
als in Pinne . Ferner das Einströlnen in den Handelsstand !
.lon anderer Seite wird uns bekanntlich der Zudrang zum
ärztlichen und juristischen Studium vorgeworfen , als ob soziale

Differenzierung nach unten löblich , nach oben aber verfänglich
wäre . Gewiß haben hierbei falscher Ehrgeiz , Reiz des Neuen ,
törichter Dünkel mitgespielt . Aber die jüdischen Aerzte , Juristen ,
Philologen , die sich vor siebzig und mehr Jahren zu den
Wissenschaften drängten und oft unter unsäglichen Ent¬
behrungen studierten , haben in Praxis und WissenschaftVor¬
zügliches geleistet , nicht aus Standesbewußtsein , sondern aus
Pflichtgefühl und idealem Streben . Was wollen da einige

Outsider oder gar Schädlinge bedeuten ? Die Gefahr hat nicht
der Stand , die Gefahr trifft das Judentum . Und sie würde
zunehmen , wenn die Atomisierung der Juden mit ihren : Ein¬
strömen in sänftliche der tausend Verzweigungen unaufhörlich
zunähme . Ich glaube fast, die geschichtliche Entwicklung gibt
an die Hand , daß die eigentliche Masse der Juden im Handels¬
stande verbleiben solle . Oder kennt Dr . Alexander einen ge -
ivissen Prozeß nicht , der im Christentum endet . Der Vater
war Landjude , man wohnt im Städtchen , der Sohn
besucht das Gymnasium und studiert , der Enkel wird Regierungs¬
rat , aber nicht mehr als Jude . So mancher fühlte
sich , wenn er irgend ein Rat geworden war , durch
den rnangelnden Blick für Distanz bei seinen alten
Glaubensgenossen so indigniert und in seinem Dünkel
verletzt , daß er nur noch Anschluß bei den ihm ebenbürtigen ,
meist christlichen Standesgenossen suchte . Da wurde denn die
Assimilation mit oder ohne Taufe vollständig , die Einordnung
in den sozialen Volkskörper ist geschehen , Deutschland kann
ruhig sein . Aber das Judentum ?

Wohii : Dr . Alexander steuert, offenbart er in den Worten ,
daß man unter den Juden schon jetzt bewußte Klassen - und
Berufsvertreter fände . Ja , Geburt , Beruf und vor allem
Bildung fingen an , große Unterschiede unter ihnen selbst zu
eröffnen . Die wenigsten Juden werden sich für einen solchen
Klassen - und Zukunstsstaat begeistern , wie er dem Autor vor¬
zuschweben scheint , für ein modernes Kasinesien , wo Aegyptens
und Indiens Moderdüfte wehen . Auch soll ja nach
Dr . Alexander jede Gruppe nichts so sehr scheuen , als die
Jagd nach erborgten Idealen , an Stelle der von Natur
und Geschichte ihr vorgezeichneten . Nichts wäre aber dem
Juden fremder als exklusiver Korps - und Kastengeist , hyper¬
trophisches Ctandesgesühl , Ersterben vor der Amtsrobe oder
den : bunten Tuch . Was könnte Dr . Alexander dem Zionismus
entgegenhalten , wenn dieser argumentierte : Aus deinen
eigenen Prämissen folgere ich , daß der Jude als Jude in die
deutsche Wirtschaftsordnung niemals eingehen kann ! Soll
er sich treu bleiben , sich nur jüdisch - völkisch , sozial - angemessen ,
religiös - schöpferisch ausleben , dann braucht er ein selbständiges
Staatswesen , ein Land , eine Nation . Von dieser Folgerung
ist Dr . Alexander himmelweit entfernt : der Jude soll sich rück¬
haltlos assimilieren , aber doch Jude bleiben . Wie das zu
machen , hätte er andeuten sollen . Er gibt das tröstliche Zitat
wieder : „ § : le juif n ’existait pas , il faudrait l ’inventer .“ Aber
doch nicht etwa , um eiue handvoll verwässerter Neophyten zu
bekommen ? Deutschland deckt seinen Bedarf an Teutomanen
selbst . Ich finde , daß Dr . Alexander gerade da , wo er auf
das eigentliche Problem stößt , versagt . Und das aus zwei
Gründen : Weil er keine mannhafte Stellung zum deutschen
Staat und seiner Gesellschaft nimmt und weil er kein inneres
Verhältnis zum Judeutnm als Religio :: offenbart .

Für den Staat , die Regierung , die Verwaltung , die
Gesellschaft und ihre Stände hat Dr . Alexander nur einige
zarttadelude Fingerzeige . Er scheint zu glauben , mit dem
Starken muß man sein säuberlich umgehen ; den ehernen
Gesetzen gegenüber , die er zur Anwendung bringen muß . weil
es die Soziologie so will , hilft ja doch kein Schelten . Der
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Jude , als der Schwache , muß so lange bearbeitet werden , bis
er aus Selbsterhaltungstrieb unters Joch kriecht . Da dachte
Gabriel Rießer anders . Der kannte die Juden auch ; aber
seine Donnerworte galten dein Staate , den er aufrüttelte ,
»veil aus seiner Stirnme das Erz der Rechtsgrundsätze tönte .
Der Jude kann sich betten wie er will , »venu Staat und
Gesellschaft ihrn sein Recht nicht geben wollen , ist
er verloren .

In der andern Hinsicht bemerkt Dr . Alexander richtig :
Die neue Lage des Judentun »s hat gerade für die jüdische
Religion eigentümliche Folgen ; es müsse sich jetzt zeigen , »vie
stark das religiöse Band sei . Dieses Band soll die zersprengten
Glieder des Judentnins zusainmen suchen und den eigentüinlich
zerhackten Körper »vieder lebendig machen . Dr . Alexander
fordert da »virklich viel , und die jüdische Theologie »vird sich
mit den neuen Problen »en »vacker abplagen nrüssen . Indessen
»vird sich die Religion doch nicht ganz so recken und strecken
lassen , »vie es der Soziologie paßt . Ich »veiß nicht , was in
dieser Wissenschaft die Religion bedeutet , »vas sie aber fürs
Jttdentuin bedeutet , ist doch über jede »» Zweifel klar : den
Lebensnerv . Juden ohne Judentum sind ein Widersinn . Die
Religion »nuß bei »»» Juden auch in der sozialen Gruppierung
ein gewichtiges Wort mitsprechen , und selbst die Gefahr einer
gewisien , von andern »»»ehr als von n »»s selbst e >i »pf »n »del »en
lluriche »licht scheuen . Auch ich halte den selbständigen Staat
für die Juden »veder für erreichbar , noch für nötig ; ich hoffe ,
da -s Judentum »vird sich auch im modernen Staate durchsetzen .
Dieser Glaube schließt ein anderes Programm in sich , an dem
auch heute schon gearbeitet »vird . Der neue , seit etlva 15 Jahren
glänzend geführte Ansturm der Juden zur Eroberung einer
volle » Emanzipation ist in » tiefsten Grunde kein bloßer
politischer oder »virtschaftlicher Kampf ; er bedeutet auch ein
Ringe »» um die idealen Güter des J »»dentuii »s , seine ethischen
Ideen , feilte religiösen Ueberzeugungen . Die Religion des
Judentums ist eine geistige Macht , die sich die realen Faktoren
des Lebens dienstbar zu machen , mindestens sie zu durch¬
dringen sucht . Die j »mge Wissenschaft der Soziologie mag
sich trösten , »venn ihr das Judentum noch ^ ine inkommensu -
rable Größe ist ; älteren Wissenschaften geht es ähnlich . Die
Darlegungen Dr . Alexanders »verden daher erklärend , vielleicht
aufklärend wirken , nicht aber richtunggebend und fruchtbar .
Sie »verden in dankenswerter Weise die Gärung in den
Geistern befördern , das Dunkel des Problems aber nur
schlvach erhellen .

ioSSsi

Lh . I . D . Mulm .
lZu seinem 100 . Sterbetag , 21 . März 1907 .1

Von Dr . S . Bernseld .

as vor wenigen Wochen erfolgte Ableben des greisen
Bibliographen Moritz Steinschneider hat auch in weiteren

jüdischen Kreisen das , leider nur augenblickliche , Interesse für
die hebräische Bibliographie »vachgerufen . Es darf vielleicht
jetzt des ersten »vissenschaftlichen Bibliographen , Chajim Joseph
David Asula », anläßlich seines hundertsten Sterbetages gedacht
»verden , zurnal die Wissenschaft des Judentuins diesem Manne
viel zu verdanken hat .

Asulai', der um das Jahr 1725 in Jerusalein geboren
»vurde , stai »»n »te ans einer berühmten sephardischen Gelehrten¬
familie . Bon frühester Jugend an zeigte er große Begabung
und vielen Fleiß , den er in den damals berühmten Talmud¬
schulen des heiligen Landes zu bekunden Gelegenheit hatte .
Asulai »var der Lieblingsschüler der bedeutendsten Männer jener

Zeit . Es kann dabei erwähnt »verden , daß die sephardische :
Juden niemals Sinn und Neigung für die haarspaltend
talmudische Dialektik zeigten ; den Talinud und das rabbinisch
Schrifttum studierten sie in einer Art , die damals in de :
Augen der deutschen und Polnischen Juden als oberflächlich
galt . Das war zuin Teil ihr Glück , denn dadurch wahrte
sie sich den Blick für Geradheit und Logik , zum Teil ab ,
schadete es ihnen auch , denn sie verfielen oft in eine schrecklich
Verflachung und Seichtheit . Was jüdisch - spanische Gelehr -?
ans den » Gebiete der Talmudforschung und der Homiletik a >
Banalitäten bieten , kann n »an sich kaum vorstellen . B - ?
unseren » Asulai schlug glücklicherweise die sephardische Lch ?
Methode gut an ; er wurde in der Folge ein vorzügliche :
durch kritischen Sinn und wissenschaftlichesVerständnis sic?
auszeichnender hebräischer Bibliograph .

In jungen Jahren genoß er bereits bei der Jndenheit in
heiligen Lande großes Ansehen . Er wurde deshalb im Jahr
1752 nach dem Abendlande geschickt , um da bei den »vohl
habenden Glaubensgenossen milde Gaben für die in Rv
lebenden palästinensischen Inden einzusamineln . In Italien
Frankreich , Deutschland und Holland fand er »vege »» seine »
liebenswürdigen Persönlichkeit und seines umfangreiche »
Wissens eine überaus freundliche Aufnahme . In Livorno
nahm ihn ein jüdischer Mäcen , der Arzt Michael Pereira dc
Lion , gastfreundlich auf und sorgte auch in der hochherzigste »
Weise für die Drucklegung von Asulavs Schriften . Denn de »
palästinensische Sendbote hatte nämlich , seiner angeborene »
Begabung und Neigung folgend , die Gelegenheit benutzt , au
der Reise überall die Bibliotheken nach seltenen hebräische »
Drucken und Handschriften durchzustöbern und den Grundstei »
z »l einer »vissenschaftlichenhebräischen Bibliographie zu lege »»
Er »var meines Wissens der erste Jude , der a »»s die wertvolle »
Bttcherschütze der damals königlichen Bibliothek in Paris ans
merksam »nachte . Auch in anderen Städten , wo sich größer ,
Sammlungen hebräischer Bücher befanden , trug er das Matern »
zu einer hebräischen Bibliographie mit großem Fleiß und mb
kritischem Verständnis zusainmen .

Unzweifelhaft gebührt Asulai der Ruhm , daß er nicht
»vie manche sogenannte Bibliographen , ein gewöhnliche
Katalvganfertiger war , sondern die Bücher , die er beschriebe »
auch gelesen und verstanden hat . Er ist deshalb vor allen » i »
seinen Angaben sehr zuverlässig , sowohl bezüglich der Hand
schriften , deren Inhalt er angab , wie auch in den biographische »
Notizen jüdischer Gelehrter . Da seine Forschungen im Lauf »
der Zeit das Ge »»teingut der jüdischen Wissenschaft geworde »,
sind , so erfährt die Welt oft sehr wenig von dem , »vas die
Wissenschaft ihm zu verdanken hat . In der ersten Zeit »var
es freilich noch Brauch , Ch . I . D . Asulai , oder , wie er kur ;
bezeichnet »vurde , „ CHJDA " häufig zu zitieren . Er war un¬
streitig der Führer vieler jüdischen Forscher auf dem Gebiet
der hebräischen Literaturgeschichte .

Asulä », der in späteren Jahren eine zweite große Reis ,
durch das Abendland unternommen hat und ebenfalls über « !
freundlich ausgenommen wurde , entwickelte bis in sein hohe
Alter eine ungewöhnliche literarische Fruchtbarkeit . Mehr ab?
50 Schriften rühren von seiner Feder her ; ein großer Teil is
noch handschriftlich vorhanden und unveröffentlicht . Sei :
Hauptiverk ist das Gelehrten - Lexikvn ( Schern ha -Gedolim ) i »
zwei Teilen , das über viele jüdische Gelehrte und ihre Schriftei
Aufschluß gibt . Es bietet eine Fülle von kritischen Forschunge »
und Bemerkungen und »vurde in seinem wissenschaftliche »
Wert d »»rch die Bearbeitung , die ihm der ausgezeichnet »
Bibliograph Ben Jakob ans Wilna später zuteil »verden ließ
noch vervollständigt . Bon den « »»deren Schriften Asulais iß
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besonders hervorznheben das Buch „ More be -Ezba “ ( Ein Finger¬
zeig ) , eine wertvolle Abhandlung über die jüdische Liturgie ,
die zwar mehreremal erschienen ist , aber keineswegs die ver¬
diente Beachtung gefunden hat . Es mag noch erwähnt
werden , daß wir Asnlä; auch die Kenntnis einiger kleiner
talmudischen Traktate verdanken , die in dein talmudischen
Kanon nicht ausgenommen worden waren .und deshalb später
unbekannt blieben .

Es ist hier nicht der Ort , Asuläls Verdienste um die
hebräische Bücherkunde ausführlich zu würdigen . Vielleicht
geschieht dies bei anderer Gelegenheit . Aber jedenfalls sollte
der 100 . Sterbetag des vielseitigen Gelehrten und Begründers
der wissenschaftlichenhebräischen Bibliographie nicht vorüber¬
gehen , ohne daß sein Name der jüdische » Leserwelt in dank -
barer Erinnerung gebracht werde . Am 21 . März 1807 ist er in j
Livorno mitten unter seinen gelehrten Arbeiten gestorben . Er
hinterlies; handschriftlich eine ausführliche Selbstbiographie , \
die zweifellos , wenn sie aufgefunden und veröffentlicht würde , j
von großen ; Interesse wäre .

!

Dir Juden in MeMmen . !
Von Albert Katz . >

I .

er zählt den Staub Jakobs und mißt die Lagerstätte i
Israels ? An dieses alte Wort des heidnischen Pro - !

pheten muß man unwillkürlich denken , wenn man die Berichte
über die in Abessinien versprengten Glieder des jüdischen
Stammes liest . Denn es unterliegt jetzt keinem Zweifel mehr , ;
daß die im Reiche des Negus lebenden Falascha , deren Seelen - j
zähl auf zirka 200000 geschätzt wird , kein hamitischer , den !
Abessiniern nähe verwandter Volksstamm , wie christliche !
Forschungsreisende behaupten , sondern echte Juden sind , die , !
>vie alle anderen Juden der Welt, zum einig - einzigen Gotte !
beten und das Vermächtnis der Väter heilig halten . >

Von wo und um welche Zeit die Falascha in Abessinien s
eiugewandert sind , ist nicht zu ermitteln . Man . ist hier ledig - !
lich auf die unter den Falascha und den abessinischen Christen !
lebenden Traditionen angewiesen , die schon ihres legenden -
haften Charakters wegen nur mit größter Vorsicht auf - !
zunehmen sind .

Unter den Falascha selbst herrschen über diesen Punkt zwei
Ansichten .

Ein Teil derselben schließt sich der Meinung der abessi -
uischen Christen an und schenkt vollen Glauben der Sage von
der Verbindung der Königin von Saba mit dem König
Salomo , aus der Menelik hervorgegangei ; sei , der seine Aus¬
bildung in Jerusalem genossen Hütte und später aus poli¬
tischen Gründen von Salomo zum König von Aethiopien
ernannt worden nnd in Begleitung einer großen Anzahl >
Juden dorthin gewandert wäre , die sich dann mit eingeborenen
Frauen verheiratet hätten . j

Die zweite unter den Falascha vorherrschende Meinung !
ist , daß ihre Urväter als Flüchtlinge von der assyrischen bis i
zur babylonischen Gefangenschaft nach Aegypten entkomureu ,
von da nilaufwärts gegangen wären nnd sich schließlich
im westlichen Teil von Abessinien , in der Provinz Ouara , an¬
gesiedelt Hütten . Bon dort aus hättei ; sie sich in späteren
Jahrhunderten auch in die Provinzen Dembea , Tschelga , Wogera ,
Semien usw . verbreitet .

Für diese Ansicht sprechen zwei Momente : Erstens , die
Falascha wohnen in der Mehrzahl noch bis heute in der

Provinz Ouara , und auch die in dei ; anderen Provinzei ;
sprechen das Quara - Jdiom , und zweitens , sie habe »; keine
Kenntnis von der Existenz des Talinuds , weder vom baby¬
lonischen noch vom jerusalemischen , wissen nichts von
Chanuka und Purim und nichts von Gebetriemen und den
meisten anderen rabbinischer ; Vorschriften . Soviel aber ist
gewiß , daß zur Zeit als das Christentum durch Frumentius
im Jahre 326 der üblichen Zeitrechnung in Abessinien ein¬
geführt wurde , schon Juden dort waren , die den Orit ( das
Gesetz Mose ) hatten und hielten .

„ Damals regierten , " wie der bekannte Missionar Flad in
seiner 1869 in Basel erschienenen Schrift „ Kurze Schilderung
der abessinischen Juden " aus einen ; alten äthiopischen Manu¬
skript mitteilt , „ die äthiopischen Könige in Axum . Die Be¬
wohner des Landes bestanden damals zur Hälfte aus Jude ; ; ,
die den „ Orit " hielten , und zur Hälfte aus Anbetern des
Sando , des Drachens . Der Name Falascha ( Verbannte ) ist
den Juden beigelegt worden , als sie wegen ihrer Weigerung , das
Christentum anzunehmen , von einen ; christlichen Kaiser nach
Ouara verbannt wurden ."

Die abessinische Geschichte schweigt von den ; Ergehen der
Juden , nachdem das Christentum zur Herrschaft gelangt war .
Die Traditionen aber sagen , „ daß die Falascha dainals die
Provinz Ouara , Teile der Provinzen Alafa und Tankel bewohnt ,
ihre eigenen regierenden Fürsten gehabt hütteil ' ) und um das
Jahr 1000 nach Christi Geburt so mächtig gelvesei ; wären ,
daß sie damals das westliche Abessinien an sich gerissen , die
Christen verjagt und versucht Hütten , das Christentum gänzlich
auszurotten . Ja , sie hättei ; sogar auch die königliche Fanülie
verjagt , die sich nach Schon flüchtete und sich dort 200 Jahre
erhielt , bis endlich im 13 . Jahrhundert Jecuna Amlak wieder
den Thron seiner Väter eroberte . Nun hätten die Christei ;
den Falascha mit gleicher Münze heimgezahlt , viele Tausende
ermordet und die übrigen i ; ach Ouara und Tschelga zurück
vertrieben und dem christlichen Kaiser von Abessinien tribut¬
pflichtig gemacht . Doch schon nach kurzer Zeit wurden die
Handwerker unter ihnen von den christlichen Königen wieder
herbeigeholt und für ihre Dienste gut belohnt . So ka » ; es ,
daß bald vvi ; neuem in Semien und in der Nähe von Gondar
Falascha - Dörfer entstanden . " Indessen ist es nicht aus¬
geschlossen , daß Juden auch über Arabien und das Rote Meer
nach Abessinien einwanderten nild sich in Arun ; iüederließen .

Diese Annahme verdichtet sich zu einer Gewißheit bei
Gerhard Rohlfs , der in seinem Reisebericht „ Meine Mission
nach Afrika " ( Leipzig 1883 ) bemerkt : „ Nimmt man an , daß
alle Abessinier ursprünglich aus Arabien stammen , daß sie dort
schon in frühester Zeit den mosaischen Glaubei ; annahinell ,
hierauf nach Afrika , nach ihrem jetzigen Stammlande Abessinien
zogen und daselbst wohnen blieben , daß also sämtliche
Abessinier einst jüdischen oder , besser gesagt , mosaischen
Glaubens ivaren , daß die Mehrzahl derselben in; vierten Jahr¬
hundert zur christlichen Lehre übertrat , dann haben wir die
einfache Lösung über Herkunft und Abstanunung jenes in¬
teressanten jüdischen Bruchteils . " Fast übereinstimmend
berichten alle Reisenden , daß die abessinischen Christen in ;
Hause wie beim Gottesdienst viele jüdische Gebräuche beobachten
und daß auch ihr Charakter jüdisches Gepräge trägt , allerdings
nur dessen Schattenseiten . „ Noch in ; Jahre 1863 , " erzählt
Flad , „ ließ Kaiser Theodoros von Abessinien auf öffentlichen ;
Richtplatz bei Gondar vor einer große ; ; Versammlung von

' ) Dieser Bericht bestätigt die Angaben des Daniten Etdad bei ;
Machli , der um 890 von einen ; selbständigen jüdischen Staate in
Aethiopien berichtete .
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Eingeborenen und zahlreichen Europäern eine Genealogie ver¬
lesen , in welcher „ nachgewiesen " wurde , daß derUr - Urgroßvater
Sr . Majestät Adam , sein Urgroßvater David , sein Großvater
Salomo und sein und aller früheren Kaiser Aethiopiens
Vater Menelik war . "

Doch niehr als die abessinischen Christen , selbst wenn sie wirklich
jüdischen Ursprungs sein sollten , interessieren uns die Falascha ,
die trotz allen Versuchungen , die an sie herantraten , sich als
treue Söhne des jüdischen Stammes bewährt haben . Freilich
verstehen sie weder hebräisch , noch haben sie irgend
welche Kenntnis vom talmudischen Schrifttum und
von den rabbinischen Einrichtungen und Lebensregeln ;
allein sie besitzen das Buch der Bücher , die Grundlage des
Judentums , und ' vereinigen sich in ihren Wünschen und Hoff¬
nungen mit den Juden der ganzen Welt . Allerdings be¬
haupten die christlichen Reisenden und ganz besonders der
schon wiederholt erwähnte Flad , das; die Falascha von der
Hoffnung eines zukünftigen Messias nichts wissen , allein er
selbst berichtet über einen Vorfall , der das Gegenteil seiner
Behauptung bekundet : „ In ; Jahre 1862 durchzog ein angeb¬
licher Prophet , Aba Sirach , die von den Falascha bewohnten Pro¬
vinzen und verkündete, Gott sei ihm im Traume erschienen
und habe ihm folgenden Auftrag an die Falascha gegeben :
Wie ich mein Volk Israel durch Mose aus Aegypten geführt
habe , so will ich durch dich , Sirach , meine Kinder , die Falascha ,
in diesem Jahre aus diesem Lande ausführen und sie in das
Land Kanaan bringen , wo ich sie über alle Völker der Erde
segnen will . Aba Mahari ( ein von den Falascha verehrter
Heiliger ) wird mit seinem Stab das rote Meer spalten und
euch trockenen Fußes durch dasselbe führen . — — — Und
von dir , o Sirach , wird der Messias kommen , der wird
Israel richten in Gerechtigkeit , aber alle Heiden wird er um - .
bringen . " Doch wie dem auch sei , das Eine ist gewiß : die
Falascha , die in ihrer Kopfbildung und Hautfarbe sich von den
abessinischen Christen nicht unterscheiden , unterscheiden sich von !
diesen nicht bloß durch strenge Beobachtung und Heilighaltung !
der mosaischen Vorschriften , sondern auch , wie selbst die Mrssio -
nare zugeben , durch mannigfache Tugenden , die Merkmale des
jüdischen Volkes sind . „ Ihre strengen Reinlichkeitsregeln —
bemerkt Flad — üben einen wohltuenden Einfluß auf ihr
Hauswesen aus , was besonders einem Europäer hinsichtlich der
Bereitung ihrer Speisen auffällt , während es sonst unter den
Europäern als Sprichwort gilt : Wer sich in Abessinien den
Appetit nicht verderben will , der halte sich soweit als möglich
von der Küche fern . " Auch hinsichtlich der Behandlung der
Sklaven , die die Falascha ebenso wie die übrigen Eingeborenen
halten , unterscheiden sie sich vorteilhaft von diesen : „ Nachdem
Eintritt in ihre Familien werden sie zu Juden gemacht ; sie
gelten dann als Fanrilienglieder , werden nicht wieder verkauft
und überhaupt viel milder und nachsichtiger behandelt als bei
den Mohammedanern . " Auch der den Juden im allgemeinen
mit Recht nachgerühmte Erwerbssinn ist bei den Falascha in
hohen : Grade zu merken . „ Unter der verschiedenartigsten Be¬
völkerung des weiten Abessiniens , " berichten alle Reisenden
übereinstimmend, „ sind die Falascha die Betriebsamsten und
Gewerbefleißigsten . Es gibt unter ihnen Maurer , Weber,
Schmiede , Zimmerleute und Ackerbauer , und auch die Priester
und Gelehrten , obwohl sie die anderen durch ihr Wissen über¬
ragen , verdienen sich ihren Lebensunterhalt im Schweiße ihres
Angesichts . " Obgleich das mosaische Gesetz die Polygamie nicht
verbietet , so kommt es doch äußerst selten vor , daß ein Falascha
sich den Luxus einer zweiten Frau gestattet . Zwar redet die
Frau den Mann nie mit Du , sondern immer mit Sie an , und
wäscht ihm auch , als Zeichen der Unterwürfigkeit , von Zeit zu

Zeit die Füße , doch tut dies ihrer Liebe keinen Abbruch :
Mann , Frau und Familie bilden eine häusliche Gemeinschaft
ehrwürdigster Art . Die Frauen , deren Sittsamkeit von allen
Reisenden gerühmt wird , gehen nicht verschleiert , sondern be¬
wegen sich frei und nehmen regen Anteil an dem Gewerks¬
leben der Männer . Mann und Frau aber sind sehr streng in
der Erziehung ihrer Kinder, für die sie leben und streben und
in deren Gedeihen und Vollkommenheit sie , wie die meisten
Juden , ihre höchste Glückseligkeit sehen .

Die Falascha hüten sich vor jeder Berührung mit Anders¬
gläubigen und wohnen daher meistens in abgesonderten
Dörfern . Wo sie aber ihres Gewerbes wegen unter Anders¬
gläubigen ansässig sind , wählen sie gewöhnlich einen Teil
außerhalb des Dorfes oder der Stadt und umgeben mit Ge¬
hegen und Hecken ihre Häuser, um sie so vor Verunreinigung
durch das Betreten eines Andersgläubigen zu schützen .

Gerhard Rohlfs erzählt : „ Ebenso freundlich und gefällig ,
wie die übrigen Abessinier , kamen auch sie mit ihrem Schum
( Richter ) , um mich zu besuchen . Als ich aber Miene machte ,
ihre Kirche zu betreten , baten sie mich , davon Abstand zu
nehmen , auch von dem Besuch ihrer Häuser , „ sie würden sie
sonst nicht wieder bewohnen können " . All diesen Unsinn
äußerten sie so freundlich und liebenswürdig , daß ich selbst¬
verständlich meine Bitte nicht wiederholte . "

(Fortsetzung folgt .

Die Schlinge des Vogrlltrllrrs .
Von David Felsberg .j

IV .

m nächsten Tage gingen die Kinder wieder aus und. blieben
den ganzen Tag weg . Der alte Mann wagte sich auch

hinaus , er ging ein paar Straßen weit , aber die Häuser sahen alle
egal aus und die Straßen waren ruhig . Er begegnete keinem ,
mit dem er hätte sprechen können , und nichts zeigte an , daß
rund herum Juden wohnten . Watkinsstreet in der Nähe der
zweiundzwanzigsten Straße liegt in : äußersten südwestlichen
Teil der Stadt . Die Häuser sind hier zu Ende , und weiterhin
gibt es große Strecken Landes , das mit Gras und Unkraut
bedeckt ist . Von weitem sieht man die Gaswerke und Petro¬
leumtanks von Point Breeze und den Schuilkill - River . Als
Moses am Abend zurückkehrte , fand er den Tisch vorbereitet
für das Sabbat -Abendbrot und seine Eltern nnd Geschwister
in ihren besten Kleidern . Er und seine Brüder kleideten sich
schnell um . Nach dem Essen sagte der alte Mann : „ Moische ,
ich muß unter Juden kommen . Warum hast Du mich
nicht in die Synagoge geführt ? Ich kann es nicht länger
aushalten . Sieh Deine Mutter an . sie weint über ihrem
Gebetbuch . Warum soll ich nicht in die Synagoge gehen
am Freitag abend ? "

„ Lieber Vater , übermorgen wollen wir in die Synagoge
gehen . "

„ Uebermorgeu ? " wiederholte der Vater erstaunt .
„ Uebermorgen ? " rief auch die Mutter .
„ Uebermorgeu wird die Sonne ebenso scheinen wie morgen ,

und der Herr , dessen Name gelobt sei , läßt uns Freude haben
an dem Lichte seines Tages , einen Tag wie den andern . In
Amerika ist der erste Tag der Woche der Sabbat und nicht
der siebente , wie in Rußland . Heute ist nicht der richtige
Abend , den Sabbat zu begrüßet ; . Ich sagte nichts , weil ich
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sah , Ihr hattet alles vorbereitet und saß ruhig da wie die
anderen , aber übermorgen werden wir mit allen anderen in
die Synagoge gehen ."

Die alten Leute blickten einander schweigend an . Nachts ,
als alle zu Bett gegangen waren , saß Hirsch mit seiner Frau
vor der Tür und unterhielten sich .

„ Ja , Chaje - Rachel , die Welt ist eine verkehrte Welt ge¬
worden . Ich glaube schon beinahe , daß Amerika unter der
Erde liegt . Wer hat jemals von solchen Verrücktheiten gehört ,
wie wir sie hier sehen ? Zuerst hat es mich wütend gemacht ,
aber jetzt , " und er zuckte mit den Schultern , „ soll es so oder
anders sein , mir ist es egal . Der Herr , sein Name sei gelobt ,
sagte zu Abraham , unserem Vater : Geh hinaus aus deinem
Lande , fort von deinen Verwandten und von deines Vaters
Haus in ein Land , das ich dir zeigen werde . Nun , Abraham
ging , und der Herr , sein Name sei gelobt , ging mit ihm .
Jona , der Prophet , saß im Rachen des Walfisches . Nun , hat
es etwas geschadet ? Der Höchste hat ihn nicht vergessen oder
übersehen . Ich habe Glauben und Vertrauen genug , daß der
Herr , sein Name sei gelobt , uns auch in Amerika behüten
wird , wenn nicht unsertwegen , so doch wegen der koscheren Juden ,
von denen wir abstammen . Was denkst Du , Chaje - Rachel ? "

» Ja , Hirschleben , Du weißt , ich bin nicht weise , aber es
scheint mir , daß wir in Amerika — vielleicht für unsere vielen
Sünden — ganz abgeschlossen sind , abgeschnitten sind von der
Gemeinde Israels , und daß wir , Gott behüte uns in Gnaden ,
so werden wie die Christen um uns herum . Hirsch , Hirsch ,
was kann mit unserem Moische sein ? Ich verstehe es nicht .
Ich habe seinetwegen große Furcht , obgleich er soviel Gutes
für uns getan hat . Cr sieht so christlich aus , er spricht so
eigentümlich , er bringt Bücher, die verboten sind , und er
spricht über Schabbes am Sonntag , und daß Juden wie
Christen sind . Hirschleben , kann mit unserm Moische irgend
etwas , behüte Gott , sein ? "

„ Was kann sein ? Moische ist ein Amerikaner , und die
Juden in Amerika — nun wir haben schon etwas über sie zu
Hause gehört . "

Sonntag morgen nahmHirsch seine Familie mit in die Kirche .
Als der Gottesdienst zu Ende war , ging die Familie Lubliner
schweigend nach Hause . Hirsch aß kein Mittagbrot und weigerte
sich , mit seinem Sohne zu sprechen . Er nahm seinen Stock
und ging zur Tür .

„ Wohin gehst Du ? " fragte seine Frau .
„ Ich will einen Juden in der Stadt suchen , und sollte es

den ganzen Tag und die ganze Nacht dauern , " erwiderte er
und ging fort .

Die Straßen waren still , so wie es nur die Straßen von
Philadelphia an einem Sommer - Sonntagnachmittag sein
können . Sie wohnten weit entfernt von den Fremdenvierteln ,
wo Sonntag in weniger puritanischer Weise beobachtet wird .
Hirsch ging festen Schrittes zur Ecke der Straße , dann blickte
er hinauf und hinunter , welchen Weg er nehmen solle , und
schließlich ging er die Straße hinauf . Elektrische Wagen jagten
an ihm vorbei . Er sah Leute an den Ecken aus - und ein¬
steigen . Warum sollteer nicht auch fahren ? Er würde fahren
und dabei hinausschauen , ob er nicht einen Inden finden
könnte . Er zählte sein Geld , stieg ein und fuhr eine Stunde
lang herum . Nirgends ein Jude zu sehen . Die Elektrische
erreichte die Endstation am Fairmamt - Park und wurde um¬
gedreht , um zur Stadt zurückznkehren .

„ Weiter fahren wir nicht , " sagte der Kondukteur .
„ Ich verstehe nicht , " sagte Hirsch jüdisch .
Der Kondukteur hatte diese Phrase oft gehört und ver¬

suchte nun Hirsch zu erklären , daß er nicht weiter fahre ;

endlich verstand dieser . Plötzlich entschloß sich Hirsch , den
Kondukteur zu bitten , ihm zu helfen .

„ Wo wohnen Juden ? " fragte er ihn .
Der Kondukteur lächelte und schüttelte mit dem Kopfe .

Seine Kenntnis des Jüdischen war jedenfalls begrenzt . Die
Elektrische begann jetzt zurückzusahren und nahm einen anderen
Weg durch die Stadt . Plötzlich sprang Hirsch mit einem
Schrei in die Höhe und wäre fast von der dahinrasenden
Elektrischen hinuntergesprungen . Zum Glück für ihn ergriff
ihn ein Passagier beim Arm und hielt ihn fest , bis der Wagen
an der nächsten Ecke anhielt . Er stieg aus und rannte einige
Häuser zurück , wo auf einem großen Schaufensterglas englisch
die Worte standen : „ Delikatessen und feine Materialwaren " .
Nicht diese Worte waren für Hirsch , aber darunter standen die
ihm so wohlbekannten Worte : “fiPD

„ Gott sei gelobt , Gott sei gedankt !" murmelte Hirsch , „ ich
habe einen gefunden !"

Er klopfte an die verschlossene Tür . Keine Antwort .
Noch einmal . Keine Antwort . Er stand und wartete , der
Schweiß rann ihm über das Gesicht . Er blickte aus das
heilige Wort NV2 und klopfte wieder . Keine Antwort . Eine
Nachbartür öffnete sich und eine ältere Frau trat heraus und

' fragte :
„ Was wünschen Sie ? Es ist niemand zu Hause . Alle

sind in den Park gegangen . Die ganze Familie ist aus . "
Als die Frau seinen hilflosen Blick bemerkte , sagte sic

deutsch :
„ Verstehen Sie deutsch ? "
„ Ach ach ? " stöhnte er . Und dann murmelte er : „ Eine

deutsche Frau . Vielleicht wird sie wissen . "
Dann nahm er sich zusammen und sagte in seinem besten

Deutsch , d . h . jüdisch , frei von so viel wie möglich hebräisch ,
russisch und anderen Zutaten :

„ Ist er ein Jude ?
„ Ja , ein Jude . " antwortete sie .
„ Ist er der einzige ? "
Sie lachte .
„O nein , es gibt sehr viele . "
„ Wo sind sie ? "
„ O , sie wohnen überall , in allen Straßen . "
„ Zeigen Sie mir , wo , gute Frau , zeigen Sie mir !"
Sie fühlte Mitleid mit ihm , er sah so elend aus .
„ Ich will Sie zu den russischen Juden schicken ; das sind

die , die Sie brauchen . Nicht wahr ? "
„ Ja , ja , russische Juden . Keine Amerikaner , " sagte Hirsch

ängstlich . Sie ging in ihr Haus zurück , rief mehrmals Johnny ,
und als der Knabe den sie gerufen , sich zeigte , gab sie ihm
den Auftrag , auf einem Stück Papier aufzuschreiben , daß
dieser Mann nach South Street zwischen der zehnten und
elften Street wolle .

Johnny tat wie ihm geheißen , dann nahm sie das
Papier , begleitete Hirsch bis zur Ecke der Straße und sagte :

„ Steigen Sie in die Elektrische und zeigen Sie das dem
Kondukteur , das heißt dem Manne , der das Geld einnimmt . "

Er bückte sich nieder und küßte ihre Hand . Sie errötete
und zog sie rasch weg . Es war augenscheinlich nicht Sitte in
Philadelphia .

Sie rief eine Elektrische für ihn an , und er lvinkte ihr mit
der Hand Lebewohl zu . Mit Hilfe seines Zettels wurde er
von dieser Elektrischen auf eine andere gesetzt und langte bald
in South Street an . Ruhe ,überall , kein Zeichen von Juden .
Er ging langsam die Straße hinunter und schützte sich , sogut
er konnte , vor der brennenden Sonne . Ein großer Mann mit
einem langen Bart , der ans der anderen Seite der Straße



ging , erregte seine Aufmerksamkeit . Hirsch blickte ihm neu¬
gierig nach . Er trug einen Zylinder und einen schwarzen
Alpakarock und hatte einen Regenschirm in der Hand , und —
der Mann trug Peies ! Hirsch rannte über die Straße in die ,
Arme des Mannes .

„ Guter Freund !" rief Hirsch , „ guter Freund , retten Sie
» üch und meine Familie . Sie sind ein Jude — ich sehe . Sie
sind ein Jude !"

„ Nu , nu , Jude , was machen Sie hier für ein Geschrei
auf der Straße ? Beruhigen Sie sich und lassen Sie mich
hören ! "

Als Hirsch wieder das bekannte Jüdisch hörte , begann er
zu schluchzen :

„ Kommen Sie , mein Freund , " sagte der Fremde , „ ich
werde Sie in das Haus eines Freundes führen , wo wir ini
Schatten sitzen und uns etwas abkühlen können . Mir scheint ,
Sic haben einen Sonnenstich bekommen . "

Sie gingen einige Schritte und traten dann in eine Seiten¬
tür einer der South Street - Läden ein . Der Freund , ein
jovialer Mann mit rotem Bart , begrüßte den Fremden mit
ansgestreckten Armen .

„ Ah , Rabbi , es ist gut , daß Sie kommen , ich wollte . . . "
„ Still ! Zuerst geben Sie diesem Inden etwas Kühles zu

trinken nnd lassen Sie uns niedersitzen . "
Der Rotbärtige führte Hirsch in den Laden , der den ganzen

Tag geschlossen und deshalb der kühlste Platz im Hause war ,
und dann brachte er Eiswasser , Whisky nnd einen Fächer .
Nachdem Hirsch sich etwas erfrischt hatte , sagte der Schwarz¬
bärtige zn ihm :

„ Wie heißen Sie !"
„ Zewi Hirsch Lubliner aus Winniza . "
„ Lubliiier . Das ist kein guter Name in Philadelphia . "
„ Was sagen Sie , kein guter Name ? Ich bin nur wenige

Tage hier und kenne hier niemand . "
„ Verzeihen Sie . Ich meinte natürlich nicht Sie . Es

gibt noch andere Lubliners in der Welt . Haben Sie Frau
nnd Kinder ? "

„ Ich habe eine Frau nnd sechs Kinder . Fünf habe ich
mit mir ans Winniza gebracht ; einer lebt schon viele Jahre
hier . Und jetzt , guter Freund , sagen Sie mir Ihren
Namen und den Namen dieses guten Juden hier . "

„ Ich heiße Nahum Reuben Rederovitsch und bin der
Rabbiner der Gemeinde „ Sohne von Ezekiel , Männer von
Smolensk " . Und dieser gute Freund ist Herr Wolf Tannenbanm ,
ein Freund aller guten Leute in der Stadt . "

„ O , gute Freunde , rettet mich und meine Familie . Ich
bin ins Unglück gefallen , so tief wie das Meer . Mein ältester
Sohn , der hier schon mehrere Jahre lebt — hier , " fügte er ,
hinzu , indem er ein Bild aus seiner Tasche zog , „ hier — ist
sein Bild . . ."

„ Moses Lubliner , der Apostat , ist Ihr Sohn ? " schrie der
entsetzte Rabbi .

„ Mein Sohn ein Apostat , sagen Sie ? Woher kennen Sie
ihn ? " Und der alte Mann sank in seinen Stuhl .

„ Ihn kennen ? Wer kennt ihn nicht ? Den Apostaten .
Vergeben Sie , guter Freund , ich werde heftig , wenn ich seinen
Namen nennen muß . Er ist der Fluch nnd die Schande der
Juden von Philadelphia . "

Armer alter Hirsch , armer alter Vater ! Das ist das Ende
deines Traumes . . . .

Langsam , mit großer Anstrengung , erhob sich der alte
Mann ans seinem Stuhl , öffnete seinen Rock , nahm ihn
zwischen seine Hände und riß ihn vorn herunter aus , indem er
sagte „ Gelobt sei der gerechte Richter ! "

Er setzte sich auf den Fußboden , ein Trauernder für den
Sohn , der tot war . Die Freunde benmhten sich , ihm Trostes -
nwrte zu sagen , aber er schüttelte den Kopf .

„ Er ist ein Apostat , er ist tot . Jetzt verstehe ich alles .
Hört , meine Freunde . Er brachte uns hierher und sagte , daß
in Amerika Juden und Christen ganz gleich wären . Er ließ
uns in einer Straße wohnen , Watkins und 22 . Street , wo
rundum kein Jude wohnt . Er brachte seine Freunde , die
Christen in unser Haus , damit sie unsere Freunde und Ge¬
sellschaft sein sollten . Er gab das Buch des Nazareners mir
und meinen Kindern , und er nahm uns heute morgen in die
Kirche und sagte zu uns : „ Es ist Sabbat , wir wollen in
die Synagoge gehen . " Und ich und meine Frau saßen neben¬
einander auf der Bank , und die Kinder ganz in unserer Nähe ,
und alle Männer nahmen ihre Hüte ab . Und sie sangen , und
der Mann , den er ins Haus gebracht hatte , predigte sehr
lange , und ich verstand nur ein Wort : Gott . Und als alles
vorüber war , gingen meine Frau , ich und die Kinder aus
der Kirche heraus zwischen zwei Reihen von Leuten , und alle
faßten unsere Hände und drückten sie . Und ich war wie im
Traume , und Chaje - Rachel schwankte nnd siel beinahe hin .
Sie konnte nicht vor sich sehen . Und als ich nach Hause zurück¬
gekehrt war , rannte ich weg , um einen Juden zn finden — v Herr
der Welt — einen Juden , dem ich mein Herz ausschütten konnte . "

Und der Trauernde schluchzte und rutschte aus dem Boden
des Ladens hin und her . Die Freunde saßen schweigend
dabei und warteten , das; sich sein Schmerz etwas beruhige .
Er saß eine lange Weile dort und sprach zu sich selbst . End¬
lich erhob er sich und sagte zum Rabbi :

„ Guter Freund , wollen Sie mit mir nach meinem Hause
gehen ? "

„ Gewiß , und Herr Tannenbaum wird auch mitgehen . "
Sie nahmen eine Elektrische und fuhren nach Watkinstreet .

Es war ungefähr 6 Uhr , als sie das Haus erreichten . Chase
Rachel lag im Bett , ihre Töchter waren bei ihr und pflegten
sie , die Söhne waren nicht zu Hause . Hirsch dankte seinen
Begleitern und ging hinauf zu seiner Frau . Sie brauchten
einander nichts zu sagen ; sie weinten nur stumm zusammen .
Die Knaben kamen nicht nach Hause , obgleich die Eltern auf
sie warteten , bis der Morgen dämmerte .

Mit der Post kam ein Brief von Moses :
„ Teure Eltern !

Ich habe heute gesehen , daß Ihr nicht imstande seid , ein¬
zusehen , was ich für Euch getan habe . Ich habe es nur um
Euretwillen und der Kinder wegen getan . Der Höchste , sein
Name sei gelobt , gab mir Freunde in diesem Lande, diemeine
Augen öffneten und mich lehrten , daß , wenn mau ein Mensch
sein will , man zuerst ein Anhänger Christi sein muß . Unsere
Vorfahren waren blind und erkannten ihn nicht . Ihr , liebe
Eltern , seid leider auch blind und könnt ihn nicht sehen . Ich
habe seine wirklichen Wunder , die er in meinem Herzen getan
hat , gesehen , und ich umarme ihn , küsse ihn und rufe aus :
Vater ini Himmel !

Josua , der Nazarener ist Dein Sohn , und um Seinet¬
willen und in Seiner Gnade werden wir alle leben .

Die Kinder führe ich zu guten Freunden . Dort werden
sie die wahre Lehre des Messias von Israel lernen . Bis ich
Euch wieder von Angesicht zu Angesicht sehe , lebet wohl , seid
gesund und möget Ihr beschützt werden von den schützenden
Flügeln von Gottes heiligem Kinde , dem Gott der Liebe und
Gnade .

Euer Sohn Moische . "
Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .

Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Detlsge zur „ Allgemetnen Teitung deß Judentumß " .

Korrespondenten und Nachrichten .
Deutschland .

8 . Berlin , 10 . März . Im „Verein für jüdische Geschichte
und Literatur " hielt am 7 . d . M . vor einem zahlreichen Publikum
Herr Professor Dr . Ludwig Geiger einen sehr interessanten Vortrag
über „ Die Juden in der deutschen Literatur . " Ausgehend vom frühen
Mittelalter , wußte der Vortragende alle Beziehungen zwischen Juden
und deutscher Literatur bis auf die Gegenwart in den Nahmen seiner
fesselnden Darstellung zu spannen , deren Endresultat die Ueberzeugung
war , daß die Juden zu allen Zeiten regen Anteil an der Entwicklung
der deutschen Nationalliteratur genommen und jederzeit als treue
Deutsche sich gefühlt haben . Reicher Beifall folgte als Zustimmung
den interessanten Auseinandersetzungen des geschützten Redners . —
Aus den auswärtigen Literaturvereinen : In Königsberg i . Pr .
sprach Herr M . Kowner über „ Die moderne hebräische Literatur " ;
in Allenstein Herr Direktor Fra uberger - Düsseldorf über
„Jüdische Kunst " ; in Danzig Herr Adolf Bnkofzer über „ Die
Kunst als Mensch und als Jude zu leben " ; in Tuchel sprach
Dr . Pick - Strasburg über „ Uriel Acosta " , Dr . Nordheimer - Schwetz
über „ Optimismus und Pessimismus im Judentnni " ; in Grandenz
Rechtsanwalt Blumenthal - Culm über „ Der Jude im Sprichwort " J
in Schwetz Schriftsteller Dr . Ernst Samuel - Berlin über „ Leo
Tolstoj und dieLehren des Judentums " , Dr . Elsaß - Landsberg a . W .
über „Das jüdische Familienleben " mit Lichtbildern nach denOppen -
heimschen Gemälden ; in Lissa Justizrat Nürnberg über „Berthold
Auerbach " , in Würzburg Archivar Dr . Zivie über „Das jüdische
Gesamtarchiv " , Dr . Kälter - Potsdam über „Die Poesie der Bibel " )
in Bernstadt Prediger Wolsgang über „ Spinoza " ; in Grünberg
Lehrer Hermann , Rezitationsabend ; in Cüstrin Dr . Bäh r̂ -
Prenzlau über „ Shylock in Sage und Dichtung " , Fräulein Elise
Haase über „ Die Pflege der jüdischen Geschichte und Literatur " ; in
Magdeburg Dr . M . Spanier über „ Angriffe und Abwehr in alter
und neuer Zeit " ; in Hamburg Dr . N . Birnbaum - Wien über
„ Sprache und literarische Anwendung der Ostjuden " ; in Dortmund
Dr . Jacob über „ Bibelübersetzungen " ; Dr . Nosenthal - Stargard über
„ Psalmen in der Weltliteratur " ; in Bonn Fräulein Martha Bär -
Bielefeld über „ Ostjüdische Wanderungen " ; A . Kurzmaun - Bonn
über „ Shakespeares Kaufmann von Venedig " , Rabbiner Dr . Kalischer -
Bonn über „ Die Kabbala " , Schriftsteller Sokolow - Kvln über „Die
Juden in England " ; in Beuel ccuib . phil . Oscherowitz über
„ Gabriel Rießer " ; in Mülheim a . Ruhr Professor Dr . Schmidt
über „Rembrandt und die Juden " ; in Frankfurt a . M . Professor
Dr . Kracaner über „ Die Frankfurter Jndengemeinde zur Zeit des
30jährigen Krieges " ; in Mannheim Dr . Wilensky - Nokolajeff über
„Die Geschichte der Juden in Rußland " ; in Kaiserslautern Frau
E . Alt sch ul über „ Moses Mendelssohn " , in Metz Dr . E . Levh -
Berlin über „ Feminismus und Judentum " .

s . Berlin , 11 . März . In der Februar - Sitzung der „Wissen¬
schaftlichen Vereinigung jüdischer Lehrer und Lehrerinnen
zu Berlin " hielt Lehrer Kolodzinski einen Vortrag über „ Die
religiöse Erziehung und Unterweisung taubstummer Kinder . Da der
Vortrag in der „ Allgemeinen Zeitung des Judentums " zum Abdruck
gelangen wird , ist ein Referat darüber unnötig . In Anschluß au
den Vortrag regte Lehrer Abraham unter Zustimmung des an¬
wesenden Direktors der Israelitischen Taubstummenanstalt zu Weißen¬
see , M . Reich , einen gemeinsamen Besuch dieser Anstalt an , um in
getrennten Gruppen einer Erteilung des Religionsunterrichtes auf
allen Stufen beizuwohnen . Der Antrag auf Erweiterung des Vor¬
standes wurde abgelehnt .

8. Berlin , 8 . März . Der Bericht des „ HilssVereins für-
jüdische Studierende " über das Jahr 1906 ist erschienen . Er
konstatiert eine Tatsache , die in den Berichten derartiger Vereine

selten , wenn nicht geradezu unerhört ist . Die Rückzahlungen im
Berichtsjahr haben die bisher noch nie erreichte Summe von 11 853
Mark betragen . Auch Geschenke , immerwährende und neue Mit -
glieder hat der Verein in diesem Jahre erhalten . Trotzdem aber ent¬
sprechen weder Zahlen noch Beitragssummen der neuen Mitglieder
dem Verlust , den der Verein durch das Absterben der alten erlitten .
Zwar zählt der Verein 685 zahlende Mitglieder , allein die Jahres¬
beiträge sind von 9160 Mark des Vorjahres aus 8833 Mark herab¬
gesunken . Die Propaganda , die vor einigen Jahren unternommen
wurde , hatte leider keinen wesentlichen Erfolg . So ist der Plan , ein
Festessen zu veranstalten , um dadurch neue Mitglieder zu gewinnen ,
auf mehrere Jahre , bis 51t einem Jubiläum , vertagt worden . Aber
der Verein hat trotzdem in diesem Jahre ein Jubiläum gefeiert .
Die Zahl der seit seinem Bestehen unterstützten Studierenden über¬
schritt in dem Berichtsjahr 2500 . Der Hauptverein erhielt 125
Gesuche und bewilligte davon 85 , er unterstützte 124 Studierende , der
Zweigverein für Gewerbe - , Bau - und Knnstakademiker empfing
31 Gesuche und konnte 20 bewilligen . Im ganzen wurden verteilt
29 360 Mark , gegen 34 650 Mark im Vorjahre . Das Verinögen des
Vereins beträgt im ganzen 470 055 Mark . Der Vorstand besteht aus
den Herren Geh . Medizinalrat Prof . Dr . Mendel , Vorsitzender , Justiz¬
rat Dr . Veit Simon , stellvertretender Vorsitzender , Prof . Dr . Lieber¬
mann , Schriftführer , Justizrat Dr . A . Seligsohn , Stellvertreter ,
Heinrich Maaß , Schatzmeister , James Simon , Kontrolleur , Dr . Paul
Arons , Dr . I . Ginsberg , Negierungsrat Dr . Ernst Magnus , Privat¬
dozent Dr . H . Neumann , Prof . Dr . Schäfer und Prof . Emil Strauß .
Es wäre dringend zu wünschen , daß die Mitgliederzahl dieses Vereins
sich bedeutend vergrößert und daß derselbe bei Stiftungen und
Testamenten viel mehr als bisher berücksichtigt werde .

8. Berlin , 13 . März . Das Komitee für Chanukah -
Bescherung dankt allen Spendern , welche ihm die Mittel ge -
währten , zu Chanukah armen Kommunalschülern die notwendigsten
Kleidungsstücke *und Lehrmittel zu bescheren . Das Komitee empfing
bar 19 399 ,64 Mark , außerdem wertvolle Textilstoffe , Kleidungsstücke ,
Spielzeug und andere Gegenstände . Ferner von Herrn Kommerzien¬
rat Jakob Landsberger 200 Mark , Frau Leopold Friedmann 300 Mark ,
Frau Louis Sieskind 300 Mark , Frau Julie Neumann 100 Mark ,
Herrn Salo Cassirer 100 Mark . Die Ausgaben betrugen 21594 ,97 Mark .
694 Familien mit 1384 Kindern erbaten die Unterstützung , außerdem
wurden 13 Kinder abgewiesen . Für die übrigen 1384 Kinder wurde
durchschnittlich 15 ,75 Mark verwendet . Für diesen Betrag erhielt
fast jedes Kind Kleidung , Stiefel und Wäsche nach Maß gefertigt .
Zur Ausführung der Arbeiten wurden ausschließlich kleine jüdische
Handwerker verwendet , sv daß denselben dadurch vielfach ihr Fort¬
kommen erleichtert wurde .

8. Berlin , ! 2 . Mürz . Ein interessanter Entscheid des Kammer -
gerichts geht jetzt durch die Tagesblätter . Als der jüdische Kaufmann
M . vor einiger Zeit starb , hinterließ er eine evangelische Frau und zwei
Kinder , welche mit dem Einverständnis des Ehemanns M . evangelisch
getauft waren . ' Als die älteste Tochter das schulpflichtige Alter
erreicht hatte , bat die Mutter das Vormundschastsgericht nur die Er¬
laubnis , ihre Tochter in der christlichen Religion erziehen zu dürfen .
Die Mutter betonte , daß ihr Ehemann gewünscht habe , die Kinder
sollten in der christlichen Religion erzogen werden . Das Amtsgericht
und Landgericht waren aber der Ansicht , daß die Kinder in der
jüdischen Religion zu erziehen seien , welcher der Vater angehört hatte .
Aus die Beschwerde des evangelischen Geistlichen entschied das
Kammergericht, daß die beiden Kinder , welche mit Zustimmung beider
Eltern getauft waren , bis zum 14 . Lebensjahre in der christlichen
Religion zu erziehen seien . In der Begründung wurde n . a . aus -
gesührt : Noch im Jahre 1854 habe das Obertribunal angenommen ,
daß eine Ehe zwischen Christen und Inden gesetzlich verboten
sei , wie aus 8 36 II , I des Allgemeinen Landrechts gefolgert werden
müsse . Die Vorschriften der Deklaration betreffend beit Kindern aus



Ehen zwischen Personen von verschiedenem Glaubensbekenntnisse zu
erteilenden Religionsunterricht können daher nicht schlechthin aus
Kinder aus Ehen zwischen Christen und Juden angewendet werden .
Mithin müsse angenommen werden , daß Kinder einer Christin und
eines Juden , welche mit Zustimmung des jüdischen Vaters die christ¬
liche Taufe erhalten haben , nach Ableben ihres jüdischen Vaters
während der Zeit , wo sie religionsmündig seien , in der christlichen
Religion erzogen werden müssen . Die Erziehung der Kinder im jüdischen
Glauben würde in diesem Falle auch nicht den allgemeinen Rechts¬
anschauungen und dem Rechtsgefühl des Volkes entsprechen ! ! (So !)
Im übrigen bedarf dieser Entscheid noch einer ergänzenden
Berichtigung dahin , daß die Aufnahme der Kinder in das Judentum
mit Zustimmung der Eltern auch ohne den gleichzeitigen Uebertritt
der letzteren vollzogen werden darf , daß aber in diesem Falle den
Kindern nach Erlangung der religiösen Mündigkeit das Recht zusteht ,
diese Aufnahme als nicht vollzogen zu erklären .

s . Charlotteriburg , 8 . März . Aus der Generalversammlung
des „ Israelitischen Frauenvereins Charlottenburg " im
Februar wird berichtet , daß der Verein im letzten Jahr einen
bedeutenden Aufschwung genommen . Obwohl der Verein einige
Mitglieder durch den Tod und durch Austritt verloren , ist doch die
Gesamtzahl der Mitglieder eine wesentlich höhere als im Vorjahre .
Der Vereinskasse sind größere Zuwendungen gemacht worden , durch
die es ermöglicht wurde , den Umfang der Vereinstütigkeit auszu¬
dehnen . Im ganzen wurden 1162 , 50 Barunterstützungen , für 100 , 35
Mark Lebensmittel und Brennmaterial verteilt . Im Vorstand sind
einige Aenderungen zu verzeichnen , da sich derselbe aus Frau Pro¬
fessor Dessau und Frau Tr . Feilchenfeld als Vorsitzende , Frau
Dr . Mosse und Frau Beerenson als Kassiererinnen, Frau Schachne
und Frau Goldmann als Schriftführerinnen , Frau Frank als Bei¬
sitzerin zusammensetzt .

g . Königsberg , im März . Das Israelitische Waisenhausfür Stadt und Provinz Königsberg i . Pr . versendet soeben
seinen 46 . Jahresbericht . Der Bericht enthält als Vorwort einen
warm gehaltenen Nachruf auf den im Laufe des vorigen Verwaltungs¬
jahres verstorbenen Vorsteher der Anstalt , das Ehrenmitglied der¬
selben , Herrn Dr . Adolf Friedländer . Die Anstalt zählt 35 Zög¬
linge (22 schulpflichtige Knaben , 8 schulpflichtige Mädchen , 3
Knaben und 2 Mädchen in beruflicher Ausbildung ). Die im Berichts¬
jahre entlassenen Zöglinge wurden sämtlich Handwerker ; ein Mädchen
wurde zur Kindergärtnerin ausgebildet . Die Kinder besuchen höhere
und niedere Schulen je nach Begabung . Im Sommer nehmen die
größeren Knaben und Mädchen an einem gärtnerischen Kursus teil ;
im Winter besuchten sie die öffentlichen Handfertigkeitsschulen.
Musikbegabten Kindern wurde auch Gelegenheit zum Musikunterricht
geboten . Die Ausgaben des Jahres beliefen sich im abgelaufenen
Jahre auf 25 374 Mark . Dabei machten die Verpflegungskosten pro
Kopf und Tag einschließlich der Erwachsenen 55 Pfennig aus , die
Gesamtausgaben für ein Kind durchschnittlich pro Jahr 736 Mark -
Das Vermögen der Anstalt beläuft sich zurzeit auf 261 318 Mark .
Zwei Ehrendamen , Frau Friederike Behrendt und Frau Rahel
Joseph so hn , legten aus Gesundheitsrücksichten ihr Amt bei der
Anstalt nieder . Der Vorstand dankt beiden Damen im Bericht für
ihre hingebende Tätigkeit bei der Anstalt . Der Vorstand des
Waisenhauses besteht zurzeit aus den Herren : Professor Dr . Saal¬
schütz . Vorsitzender ; Stadtrat Professor Dr . Lassar - Cohn , stellv . Vor¬
sitzender ; Alexander Magnus , Kassierer ; Ascher Aron , Julius Lazar ,
Konsul Max Minkowski , sämtlich in Königsberg , und Dr . med .
Kamnitzer - Allenstein und Stadtrat Otto Eichelbaum - Insterburg .
Ehrendamen bei der Anstalt sind die Damen : Frau Emilie Magnus ,
Frau Clara Lazar , Frau Professor Saalschütz und Frau Doris Cohn .
Die Leitung der Anstalt liegt in den Händen des Herrn Inspektors
Adolf Peritz .

r . Danzig , 4 . März . Der Vorsitzende des Vorstandes der hiesigen
Shnagogengemeinde , der Kaufmann und Stadtverordnete Philipp
Simson , ist nach längerem Leiden gestorben . Sein Leichen¬
begängnis fand am 24 . v . M . statt und gestaltete sich zu einer im¬
posanten Trauerkundgebung . Zu dem engen Familienkreise gesellte
sich eine hochansehnlich'e Versammlung . Die städtischen Behörden

waren vertreten durch Oberbürgermeister Ehlers , Bürgermeister
Trampe , Stadtschulrat Dr . Damns , die Mehrzahl der Magistrats¬
mitglieder und eine Anzahl Stadtverordnete . Vollzählig waren
erschienen der Vorstand und die Repräsentanten der jüdischen
Gemeinde . Ferner waren anwesend Vertreter der Kaufmannschaft ,
der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung , des Casper Lach -
mannschen Waisenhauses in Graudenz , der Direktor und das Lehrer -
Kollegium der Oberrealschule zu St . Petri , an der ein Sohn des
Verstorbenen. Herr Professor Dr . Simson , als Oberlehrer angestellt
ist . Sie alle hatten sich in der Leichenhalle des jüdischen Friedhofes
um den inmitten eines Haines von hochstämmigen Blattpflanzen
aufgebahrten Sarg vereinigt , um das Anerkenntnis ihrer Hoch¬
schätzung und Verehrung für den Dahingeschiedenen an dessen Bahre
niederzulegen . Der Synagogenchor? leitete die Feier mit dem
stimmungsvollen „ Enosch kechozir jomow “ von Lewandowski ein .
Dann hielt unser allverehrter Rabbiner Dr . Freudenthal eine tief¬
ergreifende und formvollendete Gedächtnisrede unter Zugrundelegung
des Schriftwortes aus der am letzten Sabbat verlesenen Haphtarah :
„ Fürwahr , gewichen ist die Bitternis des Todes !" Mit warmen Worten
schilderte der verehrte Redner das Leben und das Wirken Simsons .
An der Seite einer trefflichen , verständnisinnigen Gattin , die Vier-
Jahrzehnte hindurch in Treue mit ihm verbunden war , umgeben
und verehrungsvoll geliebt von seinen Kindern , denen er eine vor¬
nehme Erziehung angedeihen ließ und die sich nun in geachteten
und ehrungsvollen Stellungen befinden , war sein Familienleben
vom Sonnenblicke der günstigsten Fügungen begleitet . In seiner
Häuslichkeit suchte und fand der Heimgegangene Erhebung und Ver¬
klärung durch die reiche Liebe und Treue , die er darbot und wieder
empfing . Und gekrönt wurde dieses herrliche Glück durch die in
hohem Greisenalter stehende Urgroßmutter , die jüngst noch ihren
80 . Geburtstag voller Frische und Rüstigkeit beging , und an dessen
Feier der Verblichene noch teilnahm . Sein Glaube an die sittliche
Anlage der menschlichen Natur , seine Zuversicht aus die fortschreitende
Entwicklung der Gesamtheit , seine Hoffnung auf eine an Liebe
reichere Zukunft sind die Triebkräfte feines öffentlichen Wirkens
gewesen . Er hat sich dabei aber niemals in den Vordergrund
gestellt ; sein bescheidener Sinn begnügte sich an der stillen Mitarbeit .
Ein köstlicher Optimismus und sonnige Heiterkeit des Gemüts sind
niemals von ihm gewichen und haben seine Mitarbeit überall
sympathisch gemacht . Nach dem Tode seines Freundes Gustav David¬
sohn hat er den Vorsitz des Vorstandes in unserer Gemeinde übernommen
und sich trotz seines hohen Alters jederzeit bemüht , den schweren
Anforderungen , die mit diesem Amte verbunden sind , gerecht zu
werden . Der Prediger sprach dem Verstorbenen im Namen der
Gemeinde , der vielen Körperschaften und Vereine , in denen er mit
an der Spitze stand , unter anderem im Aufträge des Hilfsvereins
der Deutschen Juden , seinen Dank aus für die rastlose Hingabe , mit
der er allezeit ihre Bestrebungen unterstützt , für den unermüdlichen
Eifer , mit dem er ihre Entwicklung gefördert hat . Die Feier fand
mit dem Chorgesang „Ma jokor chasdecho " von William Wolfs
ihren würdigen Abschluß . Dann trug man den von Blumen
bedeckten Sarg hinaus zu dem ganz nahe der Halle bereiteten Grabe ,
in das er mit kurzem Gebete des Predigers eingesenkt wurde .

Ep . tzlus der Provinz Posen , im März . Bankdirektor
Hamburger in Posen hat zur Gründung eines Taubstummenheims
500 Mark gespendet . — Im Alter von 106 Jahren ist neulich die
älteste Bewohnerin des Kreises Czar n ikau , Witwe Rosen bäum ,
daselbst gestorben . — Kaufmann H . Levy in Schönlanke hat sein
Stadtverordnetenmandat aus Gesundheitsrücksichten niedergelegt ,
nachdem er dasselbe 25 Jahre hindurch gewissenhaft versehen . —
Lehrer Hope an der israelitischen Volksschule zu Schrimm ist als
Lehrer an die Gemeindeschule nach Posen berufen worden .
— Der Rentier S . B . Fürst in Deutsch - Eylau , ein lang¬
jähriges Vorstandsmitglied der dortigen Synagogengemeinde , ist im
Alter von 78 Jahren gestorben . —- Zum Stadtverordnetenvorsteher
in Gnesen ist Kaufmann Salo Wreszynski daselbst gewählt
worden . — In Posen ist der wohlgeachtete Kaufmann Wolfs
Guttmann im Alter von 73 Jahren gestorben ; derselbe war Vor¬
standsmitglied der dortigen Synagogengemeinde seit dem Jahre 1891 .
— Bankier I . Strelitz in Pleschen beging neulich sein 25jähriges



Jubiläum als Beigeordneter daselbst . — Neulich feierte das David
Friedlärr de rsche Ehepaar in Stuhm das Fest der goldenen
Hochzeit . Dem Jubelpaare ist aus diesem Anlasse vom Kaiser die
Ehejubiläumsmedaille verliehen worden . Herr Friedländer ist lang -
ähriges Mitglied der Repräsentantenversammlung der Synagogen -
zemeinde daselbst . — Ende des Monats Januar starb in Pinne
>er trotz seines hohen Alters noch rüstige Handelsmann Hermann
9 aer . Drei Stunden später folgte ihm seine Ehefrau im Tode .
Zum Kantor der israelitischen Gemeinde in Schön tanke ist Kantor
Rischkowski in Lessen gewählt worden . — Rechtsanwalt Todten -
opf in Wirsitz ist zum Vorsteher der dortigen Synagogengemeinde
gewählt worden . — Die Nachkommen der Familie Isidor Frau -
cadt in Czarnikau haben zum Andenken an diesen und dessen
Ehefrau der dortigen jüdischen Gemeinde 3000 Mark gestiftet . —
Nachdem der letzte Israelit aus der ehemaligen größeren jüdischen
Gemeinde Sandberg gezogen ist , soll die Synagoge zum Abbruch
>erkaust werden . — Kaufmann Jasse in Schrimm ist zum Magistrats -
nitgliede gewählt worden . — Die Firma Konitzer & Söhne in
Narienwerder beging kürzlich das 25jährige Geschäftsjubiläum ,
lus diesem Anlasse überreichte ihr die Graudenzer Handelskammer
ine kunstvoll ausgesührte Adresse .

Kp . Ostrowo , im März . Am 1 . d . M . beging der Königliche
7ekonomierat Herr D . Goldstein Hierselbst unter reger Beteili¬
gung der hiesigen Bevölkerung in voller Geistessrische seinen
5 . Geburtstag . Zahlreiche Ovationen wurden von allen Seiten

ms diesem Anlasse dem alten Herrn zuteil , der leider in den letzten
fahren den Verlust seiner Gattin und einer erwachsenen Tochter zu
' eklagen hatte . Es würde hier zu weit führen , wollten wir
ille Ehrenämter aufzählen , die der Jubilar noch mit der
größten Arbeitslust und peinlichstem Akkuratesse versieht . Mir
erwähnen nur seine Tätigkeit als Mitglied des Kreisausschusses , des
.Magistrats , des Synagogenvorstandes und seine emsige Wirksam¬
keit als Vorsitzender des Vorschußvereins, des Krankenpslegevereins ,
>es Israelitischen Mildtätigkeits -, Holz - und Frauenvereins . In
Anerkennung seiner reichen Verdienste wurden dem Jubilar äußer-
reichen , kostbaren Aufmerksamkeiten mehrere kunstvoll ausgestattete
Adressen , so seitens der Stadtvertretung , des Kreisansschusses , der
Synagogengemeinde usw . , überreicht . Zahlreiche Deputationen von
Vereinen und Einzelgratulanten wechselten den ganzen Tag hindurch
inander ab , und für jeden der Anwesenden hatte der alte Herr ein
'affendes liebesvolles Dankeswort . Möge Herrn Oekonomierat
5oldstein noch ein langer Lebensabend in ungeschwächter Kraft be -
chieden sein !

r . Glogait , 8 . März . Am 15 . Februar wurde hier unter Betei -
igung der ganzen Gemeinde der bei seinen Kindern in Hannover
ut seinem 72 . Geburtstage verstorbene Herr Lazarus Fraenkel
ur ewigen Ruhe bestattet . Der Dahingeschiedene hat hier fast 31
whre in seltener Pflichttreue als erster Kantor und Religionslehrer
gewirkt und in seinem Berufe ganz Hervorragendes geleistet . Sein
9ortrag der Gebete , unterstützt von einer gut geschulten , sehr sym¬
pathischen Baritonstimme , und seine mit allen Subtilitäten aus -
-estattete Thoravorlesung waren geradezu klassisch . Durch die edlen
Eigenschaftenseines Herzens , die Vornehmheit seiner Gesinnung und
ein großes Wissen sowohl auf religiösem als auch auf allgemeinem
Gebiete , bat er sich die Hochschätzungaller erworben , die mit ihm in
Berührung kamen . Nach dem Verlust seiner Gattin ließ er sich im
Oktober 1902 pensionieren und lebte nun in Hannover dem Studium
eligionswissenschaftlicher und philosophischer Werke . Das Tagebuch
es Verblichenen enthält als letzte , einen Tag vor dem Hinscheiden

gemachte Eintragung die sein ganzes Leben bezeichnenden Worte :
.Ein Bestes , Weisestes , Gottgefälligstes gibt es in jedem Moment für
ich zu tun ; das erforsche und tue , so hast du den Frieden der

^ eele ! " Diese Sentenz bildete den Ausgangspunkt der Trauerrede
es Herrn Rabbiners Dr . Lucas , der von dem Heimgegangenen ein

'er Wirklichkeit entsprechendes vortreffliches Lebensbild gab .

n . Königsdorff - Jastrzernb , 10 . März . Die in dem altbewährten
öoolbade Königsdorff - Jastrzemb im Jahre 1890 gegründete Kinder -
leilstätte soll beim Eintritt der schönen Jahreszeit , im Monat Mai ,
nieder eröffnet werden . Diese Anstalt , die bereits für viele Kinder

eine Quelle des Segens geworden , zeichnet sich durch ihre hervor¬
ragende Gemeinnützigkeit aus , indem sie unbemittelten Kindern ganze
oder halbe Freistetten gewährt und bemittelte Kinder gegen Zahlung
der Selbstkosten aufnimmt . In der vergangenen Saison 1906 haben
in der Anstalt 126 Pfleglinge Aufnahme gefunden . Bei allen Kindern
war ein günstiger Kurerfolg zu verzeichnen . Die Gewichtszunahme
betrug durchschnittlich drei bis sieben Pfund . Bei zwei Kindern ist
eine Zunahme von neun bezw . zehn Pfund festgestellt worden . Die
Anstalt wird durch milde Beiträge erhalten und ist der Förderung
edler Menschenfreunde würdig . Nähere Auskunft erteilt der Vorsitzende
der Anstalt , Rabbiner Dr . Wilhelm Münz in Gleiwitz .

— Duisburg , 7 . März . Am 2 . d . M . feierte der „Verein der
jüdischen Jugend " hier sein erstes Stiftungsfest unter großer Be¬
teiligung von Gemeindemitgliedern . Nach einem einleitenden Prolog
hielt Herr Rabbiner Dr . Neumark die Tendenzrede . Im weiteren
Verlaufe des Abends wechselten Toaste mit Rezitationen , Gesangs¬
vorträgen und Aufführungen . Ein Ball hielt die Festteilnehmer bis
in die frühen Morgenstunden zusammen . Der Verein der jüdischen
Jugend war im vorigen Jahr gegründet worden , uni für die
jüdischen jungen Leute Duisburgs , denen der Zutritt zu fast allen
kaufmännischen und vielen wissenschaftlichen Vereinen versagt ist , eine

, Stätte zu schaffen , an der sie ihren Geist pflegen und sich zum Kampf
gegen den Antisemitismus wappnen können . Zu diesem Zweck finden
allwöchentlich Vorträge usw . statt , die zum größten Teil jüdische
Themen , daneben aber auch allgemein wissenschaftliche und kauf¬
männische Fragen behandeln . Die Arbeit wird sehr erschwert durch
den Jndifferentismus , der leider noch in vielen Kreisen Duisburgs in
bezug auf jüdische Fragen herrscht ; doch ist es dem Verein schon ge¬
lungen , eine ganze Reihe junger Leute für seine Ideen zu gewinnen
und in ihnen das Selbstbewußtsein zu wecken .

o . Frankfurt a . M . , 4 . März . Der 42 . Rechenschaftsbericht der
„Achawa " (Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger israelitischer
Lehrer , Lehrerwitwen und - Waisen in Deutschland ) für das Jahr
1906 ist erschienen . 401 aktive und 1225 Ehrenmitglieder zählt der
Verein . Er hat im verflossenen Jahre an 112 emeritierte Lehrer ,
Lehrerwitwen und - Waisen 24 ,255 Mark ausbezahlt ; er hat an
außerordentlichen Unterstützungen außerdem 1877 Mark bewilligt .
Die Quote , die noch vor wenigen Jahren zwischen 140 und 150 Mark
schwankte , ist auf 180 Mark erhöht worden , und die Verwaltung hofft
mit Bestimmtheit, sie in kurzer Zeit auf mindestens 200 Mark zu er¬
höhen . Das Vermögen der Achawa ist auf rund 300 000 Mark au -
gewachsen . Das allein sind trockene Zahlen ; aber sie gewinnen
Leben durch die Tatsache , daß unendlich viele Tränen durch die Wohl¬
taten der Achawa getrocknet worden sind , viel Not und Elend ge¬
mildert worden ist . Und es muß gesagt werden , daß mindestens die
Hälfte alles dessen , was die Achawa leistet , der Frankfurter Gemeinde
entstammt . So rühmens - und anerkennenswert solches ist , so muß
andererseits mit Bedauern die Tatsache konstatiert werden , daß die
anderen Großgemeinden , wie Berlin , Hamburg , Breslau , Posen , Köln ,
Nürnberg usw ., für die Zwecke der Achawa so gut wie gar nichts
leisten ; nur München macht unter den Großgemeinden eine rühmliche
Ausnahme . Und doch wäre es eine Ehrenpflicht auch dieser Ge¬
meinden , die mehr oder minder dadurch so groß geworden , daß die
Landgemeinden sich entvölkert haben und infolgedessen ihre Lehrer
nicht genügend versorgen können , die Achawa in ihren Leistungen
mehr als bisher zu unterstützen . Mit vollem Recht sagt die Ver¬
waltung in ihrem Berichte , „ daß von allen Unterstützungskassen in
Deutschland die Achawa die einzige ist , die nicht bloß den Lehrern
einer einzelnen Provinz , sondern allen jüdischen Lehrern im deutschen
Reiche (nebst Luxemburg ) — ohne jede Rücksicht auf deren religiöse
Parteirichtung — ihre Wohltaten zumeist " .

*

Gesterretch - Nngarn .
+ Wien , 11 . März . Jetzt erfährt man auch etwas Positives

über die Wahlbewegung in den Provinzen , vor allem in Galizien ,
wo sie schon seit Wochen viel lebhafter ist als hierzulande . Dort hat



das zionistische Wahlkomitee nicht weniger als nenn Kandidaten auf¬
gestellt und zwar : Lemberg , 3 . Bezirk : Dr . M . Braude , — Brody : Dr . Adolf
Stand . — Tarnopol : Dr . Isidor Schalit . — Drohobycz : Dr . G . Zipper .
— Buczacz : Tr . G . Schmelkes . — Kolomea : Dr . J . THon . — Stryj : Dr . A .
Salz . — Bobrka -Zydaczow : Dr . A . Malz . — Brzezany : Dr . S . Nappaport .
— Es hat seiner Zeit viel Staub aufgewirbelt , daß eine Bezirkshaupt¬
mannschaft und die mährische Statthalterei anläßlich eines speziellen
Falles die Ansicht ausgesprochen , daß zum Eintritt in eine
Rel igio ns genos senschaft die Anmeldung bei dem Vorsteher oder
dem Seelsorger genüge . Ein jüdischer Knltusvorsteher vertrat deuz-
gegenüber den Standpunkt , eine solche Anmeldung bedinge noch
keineswegs die Aufnahme in die Kultusgenossenschaft, sondern bilde
nur das Substrat für eine Entscheidung , die auch ablehnend aus -
fallen könne . Ob man jemanden aufnehmen wolle oder nicht , sei
eine ganz interne Angelegenheit der betreffenden Kultusgemeinde '.
Das Ministerium hat die Auffassung des Kultusvorstehers akzeptiert ,
indem es vor einigen Tagen den Auftrag zur Genehmigung der in
diesem Sinne abgeänderten Statuten der betreffenden jüdischen
Kultusgemeinde erteilte . — In Lemberg hat am 11 . d . M . zum
erstenmal die oberste Schulbehörde mit den Delegierten der galizischen
Großgemeinden und den Lehrern über den Neligionsunterricht beraten
und wichtige Beschlüsse in bezug aus die Lehrpläne und die Lehr¬
bücher , sowie eine Anstalt für Religionslehrer und Rabbiner gefaßt .
Diese Anstalt wird als Seminar eine Erweiterung des in Lemberg
bereits bestehenden Proseminars für die Ausbildung von Religions¬
lehrern an Volksschulen bilden . Um den Absolventen eine feste und
passende Stelle an den galizischen Mittelschulen zu schaffen , wird an
den Landesuniversitäten eine neue Prüfungsgruppe eingesührt , welche
aus Orientalistik als Hauptfach und einer Landessprache oder
Geschichte als Nebenfach besteht . Die künftigen israelitischen Religions¬
lehrer werden also im Seminar die jüdischen Vorträge , gleichzeitig
aber auf der Universität die zu ihrer Gruppe gehörenden Fächer
hören . Ferner wurde eine Reihe von Leitsätzen für den jüdischen
Religionsunterricht an den Mittelschulen als Ergebnis einer Enquete
aufgestellt . — Im ungarischen Abgeordnetenhause wurde
am 7 . d . M . die Petition des Tolnaer Komitats um Gewährung
einer Vertretung der jüdischen Religion als solcher im Magnaten¬
hause von allen Parteien als berechtigt anerkannt und der Regierung
zur Berücksichtigung überwiesen .

Von Ash und fern .
— Der Kommerzienrat Iulius Martin Fried lander feierte

unter allgemeiner Teilnahnre weiter Kreise am 13 . d . M . seinen
70 . Geburtstag . — Prof . Dr . Ferdinand Blumenthal , Chef -
arzt der inneren Abteilung des Israelitischen Krankenheims derAdaß -
Iisroel , ist zum Kommandeur des spanischen Ordens Jsabellas der
Katholischen ernannt lvorden . — Dem Chirurgen Dr . Eugen
Holländer wurde der Titel Professor verliehen . — Der Hypotheken -
makler Fritz Lebenstein hat den Roten Adlerordeu IV . Klasse ,
Geheimer Banrat Emil Rathenau und die Geheimen Kommerzien¬
räte Wilhelm Herz und Isidor Loewe haben das Kommandeur¬
kreuz des belgischen Leopoldordens erhalten . — Der Verein für
Arbeitsnachweis hat durch seine Vermittlung im Monat
Februar d . I . 211 Personen in Stellung gebracht und außerdem
noch 57 Personen vorübergehende Beschäftigung nachgewiesen . —
Der in weiten Kreisen bekannte Herr Adolf Eisenberg hier feierte
am 10 . d . M . seinen 70 . Geburtstag in Gesundheit und Frische . — Am
10 . d . M . ist im Alter von 39 Jahren hier der Oberlehrer an der
14 . Realschule Arnold Pincus nach langer schwerer Krankheit ge¬
storben . Er unterrichtete an der fünften Religionsschule der jüdischen Ge¬
meinde . — Der Landesgerichtsrat a . D . Dr . Moritz B er Win zu
Breslau hat den Kronenorden III . Klaffe erhalten . — Im84 . Lebens¬
jahre ist am 10 . d . M . in Leipzig der allgemein geachtete Kommerzien¬
rat M o r i ' tz Merfeld gestorben . — Gegen den abweisenden
Bescheid des Regierungspräsidenten auf den gegen die Wahl eines
Ausländers als Repräsentant , in Köln eingelegten Protest ist Be¬

schwerde beim Oberpräsidenten in Koblenz eingelegt worden - upi eine
endgültige prinzipielle Entscheidung in der Frage der Wahlberechtigung
und der Wahlfähigkeit von Ausländern herbeizuführen . — Wie es
heißt , werden alljährlich vor Ostern Mazzes , die ein jüdischer Hos -
bäckermeister in Darmstadt fabriziert , für den Kaiser vou Rußland
bestellt , um auf seine Tafel zu gelangen . Auch in diesem Jahre ist
eine solche Bestellung , und zwar von dem Großherzog von Hessen ,
direkt „ für Se . Majestät den Kaiser von Rußland " , wie es auf deni
Bestellschein heißt , erfolgt . Ferner hat der Großherzog für die Groß¬
fürstin Sergius von Rußland und für den Prinzen Heinrich von
Preußen einen Auftrag auf Lieferung von Mazzes dem nämlichen
Bäckermeister , deni schon seit Jahrzehnten die Lieferungen für den
hessischen Hof obliegen , erteilt . — Der Professor der Mathematik an
der Technischen Hochschule inDarmstadt , Geheimer Hofrat Dr . Sieg -
mnnd Gundelfinger , ist auf sein Nachsuchen unter Anerkennung
seiner langjährigen Verdienste vom Großherzog von Hessen in den
Ruhestand versetzt worden . — Professor Dr . Georg Jellinek in
Heidelberg , mit dessen Wahl zum Rektor der Universität sich
mehrere jüdische Zeitungen in der vorigen Woche beschäftigten , ist seit
1892 nicht mehr Jude . — Dem a . o . Professor an der Universität Frei -
burg i . Br . Dr . phil . Alfred Loewh ist ein Lehrauftrag für Ver¬
sicherungsmathematik erteilt worden . Dr . Loewy ( geb . 1873 zu Ra -
witsch ) habilitierte sich 1900 in Freiburg i . Br . für Mathematik . —
Nach der letzten Volkszählung leben in Württemberg 12053 Juden ,
0 ,52 Prozent der Gesamtbevölkerung , davon in Stuttgart 3895 , in
Heilbronn 872 , in Ulm 613 und in Laupheim 413 . — In Straß -
burg hat sich in der mathematischen und naturwissenschaftlichen Fakultät
der Assistent am physikalischen Institut Dr . Leonh . Mandelstam
als Privatdozent für das Fach der Physik habilitiert . Dr . Mandel¬
stam ist am 22 . April 1879 zu Mohilew in Rußland geboren . — In
Ungarn sind 1904 im ganzen 471 Männer und Frauen aus dem
Judentum ausgetreten und 74 zum Judentum übergetreten . — Der
Bataillonskommandeur Lewy in Paris ist zum Generalstabschef der
13 . Infanteriedivision befördert worden . — Wie aus Rom berichtet
wird , sollte der Exminister Professor Luzza tti nach Petersburg ge¬
schickt werden , um die Unterhandlungen betreffend des neuen Handels¬
vertrags zu führen . Von Petersburg kam jedoch die Mitteilung , daß
Luzzati als Jude dort p6rsona ingrata sei . — Am 10 . d . M . ist in
Nervi der bekannte Arzt Dr . Josef Weißenberg aus Berlin im
59 . Lebensjahre gestorben . Er war im Winter Badearzt in Nervi ,
im Sommer in Kolberg , wo er irn israelitischen Kurhospital eine
segensreiche Tätigkeit entfaltet hat . — Das englische Fremdengesetz
hat zu seiner Durchführung einen Administrationsapparat erfordert ,
dessen Kosten sich für das erste Jahr auf ca . 250000 Mark belaufen .
Da in diesem Jahre insgesamt 489 Einwanderer als unerwünscht
(undesirable ) zurnckgewiesen wurden , so ergibt sich , daß auf jeden
Zurückgewiesenen im Durchschnitt 470 Mark Kosten kommen . — Der
Verband zur Erreichung der Emanzipation für die Juden in Ruß¬
land wird leider auseinander gehen , infolge der Spaltung zwischen
der Volkspartei (Zionisten ) mit dem Historiker Dubuow und der
Volksgruppe mit dem Rechtsanwalt Winawer an der Spitze . Es
wird eine Generalversammlung einberufen , um das Schicksal des Ver¬
bandes zu beschließen . — Das neue russische Gesetz über den sonn¬
tägigen Ladenschluß , das die orthodoxen Juden zwingt , zwei Tage in
der Woche ihre Läden geschlossen zu halten , hat unter den jüdischen
Kaufleuten in Warschau eine starke Erregung hervorgerufen . Es
wird beabsichtigt , eine Beschwerdeschrift in dieser Sache an die Duma
zu richten , zu welchem Behufe sich bereits eine Kommission gebildet
hat , die Unterschriften dafür sammelt . — Jakob H . Schiff hat dem
jüdischen Asyl und Altersheim in New Aork ein Geschenk von
50 000 Dollar gemacht , die zur Errichtung eines besonderen Alters¬
heims verwendet werden sollen . Das Institut war ursprünglich nur
zur vorübergehenden Aufnahme von Einwanderern bestimmt worden ,
in den letzten Jahren mußte jedoch auch die Versorgung von alten
Leuten damit verbunden werden und zwar in solchem Maßstab , das
sich Schiff , einer der Begründer , nunmehr veranlaßt sah , durch du
gegenwärtige Stiftung die Trennung der beiden Wohltätigkeitszweigc
zu ermöglichen .



Geschäftliche Mti ? rn .
Die bekannte CarlSbader Keinbäckerei und Konditorei Moritz Dobrin ,

Merlin , Centrale Berlin Alexanderstratze 14 , hat eine Mazzoth . Fabrik mit elek-
tnschem Betrieb errichtet und steht dieselbe unter Aufsicht des Rabbinats der jüdischen
k-emeinde zu Berlin . Die Firma , welche in allen Stadtteilen Berlins eigene Filialen
r, iterhält , empfiehlt sich zum beborstehenden Feste und bittet um Beachtung ihrer
Anzeige in heutiger Nummer .

■$ *
Wollte man früher zu den Festtagen ein schmackhaftes Gebäck bereiten , hieß es

entweder mit Butter , also milchig , oder mit animalischen Fetten — bann fleischig¬

backen . Wie anders und bequemer hat es heute die jüdische Küche , zumal seitdem es
der Sana -Gesellschaft m . b . H ., Cleve , nach vielen Versuchen gelungen ist , „ Tomor "
zu fabrizieren , das sich in solch kurzer Zeit einen Weltruf eroberte . Dieses „Tomor "
ist , was ja schon der Name „Tomor " (Palme ) sagt , ein aus dem Fette der Kokosnuß
hergestelltes Produkt , welches der Naturbutter sowohl in bezug auf Geschmack , Aus¬
sehen und Aroma vollkommen ebenbürtig ist . dabei den unschätzbaren Vorteil hat ,
daß es sowohl für Milch - als auch Fleischspeisen verwendet werden darf , und wird
dieses „Tomor " unter ständiger Aufsicht eines von Seiner Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . B . Wolf in Köln angestellten streng religiösen Beamten hcrgestellt .
Näheres ist aus dem Inserat in heutiger Nummer ersichtlich .*

— Beider Deutschen Militärdienst - und Lebens -

ocrsicherungs - Anstalt a . G . in Hannover waren im

N mat Februar 1907 in den beiden von der Anstalt

,e riebenen Geschäftszweigen , der Militärdien st ver -

iiherung und Lebensversicherung ( auch Töchter -

, l? sorgung ) , zu erledigen : 836 Anträge über Mark

l ; 69 330 , — Versicherungs - Kapital . Von Errichtung der

»li stalt ( 1878 ) bis Ende Februar 1907 gingen ein 408 361

ili träge über Mark 582 774 780 , — Versicherungs - Kapital ; im

Zähre 1906 allein 22Vs Millionen Mark ! Die Auszahlungen

ir Versicherungssumme , Prämienrückgewähr rc . im Laufe des

Jahres 1906 betrugen rund Mark 10000000 , — , die Gesamt -

ii ; Zahlungen seit Bestehen der Anstalt rund Mark 80000000 , — .
lk cmögensbestand 130 Millionen Mark .

C “
kbkiMrßchllmss -GkskllschllstMLtWg
(alte Leipziger ) auf Gegenseitigkeit errichtet 1830 .

GefchäftSftand Ende Juni 1906 :
92100 Perionen mit 773 Millionen Mark Versicherungssumme

Vermögen : Gezabtte Versicherungssummen :
289 Millionen Mart . 221 Millionen Mark .
Die Lebensversicherungs -Gesellschaft zu Leipzig ist bei gllnstigften

s ersicherungsbedingungen (Unanfechtbarkeit dreijähriger Policen ) eine
d r größten und billigsten Lebensversicherungs -Gesellschaften . AlleUeber -fjttffe fallen bei ihr den Versicherten zu .

Aus die Prämien der lebenslänglichen Todesfallversicherung ( ordent¬
liche Jahresbeiträge der Tab . I ) wurden feit 1888 unverändert alljährlich

42 % Dividende
r n die Versicherten vergütet .

Nähere Auskunft erteilen gern die Gesellschaft sowie deren Vertreter .

0ie ( ntz2clbeden
von Pierre Loh

Im Roman -Feuilleton des Berliner Tage¬
blattes erscheint zum nächsten Quartal
Pierre Lotis berühmter Roman
aus dem Haremsleben . Dieses Werk ist
seiner Tendenz wegen von türkischer Seite
sehr angefochten worden und hat in Paris
-------- einen langen Prozess -------
zur Folge gehabt . Die P . Loti eigene farben¬
glühende melodische Sprache macht die
Lektüre zu einem wahrhaft hohen Genuss .

Das „ Berliner Tageblatt “1
erscheint mit 6 Gratis - Wochen - Beiblättern .

Montag : Der Zeitgeist ; Mittwoch : Techn . Rundschau ; I
Donnerstag : Der Weltsplegel ; Freitag : ULK ; Sonn - 1
abend : Haus Hof Garten ; Sonntag : Der Weltsplegel . ,

119 , 000 2 Mark
Abonnenten monatlich

Doppelseitig bespielt .

Hervorragende jüdische Aufnahmen .

Überall erhältlich .
Homophon Company

Fabrik Berlin C . Klostersir . s/e .

Benldopfen -

Alpacca - Silber - Essbestecke ,
Alpacca - Silber - Tafelgeräte

bester Ersatz für echtes Silber und

Berndorfer Rei n - Nickel - Kochgeschi rre
das gesundheits -unschädlichste Kochgeschirr

empfiehlt zu Fabrik -Original - Listenpreisen die
Berndorfer Metallwaren - Fabrik

Arthur Krupp

Leipzigerstr . 101/102 im II . Stock , 2 Fahrstühle !

iT Kein Ladengeschäft !

nos * i & D

Ia Schönlanker Mazzes
Sämtl . Kolonialwaren vorzügl . ungar . Herb - u . Süsswein ,

echt ungar . Sliwowitz , Meth , Liköre , prima Back¬
waren u . Delikatessen zu den billigsten Preisen .

• Bettauep , Spezial - Geflügelhandlung
unter Aufsicht des Rabbinats der hiesigen jüdischen Gemeinde

Berlin , Linienstr . 7 . Telephon Amt VII , 538 .

Für die Pessachtage
Vollkommenster Butter - Ersatz

nDB bv JOMOR “ nDB ^
Pflanzen - Margarine , in Geschmack , Aroma , Aussehen und
Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden ,
selbst der Butter vorzuziehen , weil fleischig und
milchig verwendbar und den strengsten Vorschriftenentsprechend .

Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist
und keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden , um Verwechslungen
mit Naturbutter unmöglich zu machen .

Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten .
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und

Leitung eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B . Wolf in
Köln a . Rh . angestellten u . inspizierten streng religiösen
Aufsichtsbeamten.
Proben mit Preisangabe stehen zur Verftigtmg .
SANA - Gesellschaft m . b . Cleve 6 .



heilt Professor
Rud . Denhardt
Eisenach I. Th Ur .

_ Eiuz . Anstalt .die
rnehrsstaatl . ausg ., wiederh .d.S .M .Kaiser
Wilhelm « . Prosp . grat . Honor . nach Heil .

Zmienl

Ta DL « ' iPOTHESM :

SP
TS Pejinsichi .

Leibbans ILM
Berlin SW . , Beuthstrasse 5 .

Brillanten,
Uhren,

Goldwaren .
25 — 50 °/o unter Ladenpreis .

Ci garetten

POB 1 U 3 ' PTDB USD
Karlsbader Feinbäckerei und Konditorei Ji

Hloffiz Dobrln , Berlin

Haupt - u . Versandtgeschäft Aleacanderstr . 14 c .
Filialen :

Spittclmarkt 15 , MDnzstr . 7 , Brunnenstr . 12 , Königgrätzerstr . 32 , Oranienstr . 160 ,
Friedrichstr . 114a , Flensburgerstr . , Bog . 427 , Tauenzienstr . 19 .

9Ea »ZZOl ; ll ,, Fail ) riK mit electr . Betrieb
unter Aufsicht der Rabbinats der jüdischen Gemeinde zu Berlin .

Makronen , Speise - Makronen , Bessert Makronen
per Pfund 1 , 60 Mk .

Mandel - und Bisquit - Torten
von 0 , 50 bis 5 Mk .

Wiener Nuss - » Jfpfelsinen »
Makronen »

Üaumkuehen - Corten
von 3 bis 8 Mk .

Altdeutsche Königskuchen ,
Nährzwieback , leicht verdaulich .
Specialität : BdUttlkUChCtl

per Pfund 2 , 40 Mk .
Infolge -persönlicher Aufsicht leiste
ich für noa 'y 'S “Uto volle Garantie .

Bestellungen nimmt vorläufig das Hauptgeschäft . Alexanderstrasse 14c , entgegen .
Die speziell für HDD bv eingerichteten Verkaufslokale befinden sich :

Holzmarktstrasse 69/70 Ecke sÄ ndei NiederwaUstrasse. 24
I a . Bahnh .

Bellevue .Kaiser Wilhelmstrasse 18 b Flensbnrgerstrasse 30 j

Spezial - Untersuchungslaboratorium für
===========^====^ Zuckerkranke ;== =^
Genaue Zuckergehaltsbestimmungen 1 .50 Mark , im Abonnement 1.— Mark .
Auf Telephon -An ruf sofortige Abholung u . schnellste Zustellung des Resultats .
49077 Apotheker Heilbom , Berlin BO . , Nene Königstr . 6 ^
Offeriere für Pefach IMlt ßkallNAlNt » allenPreisiagen .
meine garantiert reine llllll HIPIUI vlllv Ausführliche Preis¬

liste zu Diensten . Versand franko jeder , Bahnstation .

Bad Kreuznaij) . Julius Lchuelter . S' i'ÄnÄ

uittz

KUNEROL

unter rabbinatl . Aufsicht des Herrn Dr . Rosenak , Bremen , hergestellt .IW Feinstes Pflanzenfett *01
_ ^ rum

ra en , Bachen , KoctoeM .

KUNEROL - WERKE , BREMEN .

gerösteter

RAFFEE

und Chinesische

Thee - IIIischungen

in allen gangbaren Preislagen . Best anerkannte Marken .

nws
Ia Gänseschmalz , gar. rein , Pfd . 1.40
la schlack , u. - -

Käuflich in den Geschäften der Konsum -Branche . Eigene Filialen in
allen Stadtteilen Berlins . Probe -Ausschank Leipziger Strasse 83 ,

Spittelmarkt 8 - 10 und Tauenzien Strasse 15 *

Ia Me twurst . Pfd . M. 1.20
Ia Leberwurst Pfd . 80 Pf. u . IM.
Extrafeine Leberwurst Pfd . 1.20.

1.60 u . 1.80 Mk .
Fraustädt . Dtz . I - , Wiener 2 M.
Rinderfett ( Kernfett ) Pfd . 60 Pf.
Kalbsfett , gar . rein , Pfd . 95 Pt

Max Schönwald , JSSÄSv
Versand nur gegen Nachnahme .

Extr .f. Schlack u . Salami PfVI 1 onf:eknob . u . ungeknob .a Schlesische Wurst Pfd . 1.—
Ia Polnische B Pfd . 1.—
Ia Dampfwurst Pfd . 80 Pf. u . 1M .
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