
BRIEFE VON RABBINERN UEBER DIE MATERIELLE LAGR PES RABBINERSTAN-
DES IN RUSSLAND. 

1» Ra bbiner S.Fratkin aus Asaritschi schreibtS 
Die materielle Lage der Thoragelehrten ist seit dem Sommer uiiv 
bewchreiblich traurig,insbesondere sind die Rabbiner der klel? 
nen Stadfcchen davon betroffen,da alle ihre fruheren Elnkunfta-
quellen versagt haben und nur eine freiwilligo Besteuerung der 
Gemeindemitglieder als einzige materielle Basis ihrer Exi3tenz 
verblieben ist.Jedoch auch diese Einkommenquellen scnrumpfen, 
infolge des vblligen wirtschaftlichen Ruins der jtidlschen Be-
vblkerung,a llmahlich zusammen.In meinem StSdtchen Asaritb z„B„ 
reicht das Gehalt kaum aus,urn damit die Miete und die Untera? 
richtskosten fair meine Kinder zu bestreiten.FUr das Uebrige ha -
be ich koine Declamor. Ich muss mit meiner Familie zusammen die
ses unsagliche Elcnd auskosten und dem Kampfe urn das tagliche 
Brot meine Energie und meine Kraft widmen.Gott mbge sich der 
Gemeinschaft Israels erbarmen,, Diese materielle Not wird zu einer 
Quelle des geistigen Niederganges,da die Thora gelehrton im auf-
reibenden Daseinskampfe nicht die Moglichkeit haben sich in ge-
nugendem Masse den geistigen Interessen zu widmomEin Vater 
sagte mir unlahgst,er konne sich nicht entschliessen seine Kin-
dem Thorastudlum zu widmen,da er sehe welche materiellen Qua len 
die Thoragelehrten auszustehen halbfeeii.Was kann man in geistiger 
Beziehung von der jiidischen Bevolkerung erwarten,wenn ihre Fiih-
rerschaft sich i# diesem Zustand befindet? Ich bitte Sie sehr 
bei unseren Brudern Fiirsprache zu halt en und ihnen ans Herz zu 
legen,dass sie die materielle Lage der Thoragelehrten in Russland 
zu bessern suchen mbgen, Was meine persb'nliche Lage betrifft, 
so bedarf ich einer monatlichen UnterstUtzung,um meine Familie 
mit kleinen Kindern ernahren zu kb'nnen. 
Nebem meiner Stadt befindet sich ein Stadtchen,Namens Dawidewka. 
Der Rabbiner dieser Stadt lebt in grosser Not und Armut und ist 
sehr unter sttltzungsbediirf tig. Go tt mbge den Stand der Thora und 
des Judentums,der Gemeinschaft und des Einzelnen erheben. 

&,Rabbiner Oscher Sandomirsky aus Dara ganowo schreibt: 
Die grosse Not,die unter samtlichen russischen Rabbinern herrscht, 
und auch mich bedrUckt,zwingt mich mich ntchmals a n Sie mit der 
Bitte zu wenden,mir eine helfende Hand auszustrecken,um den 
Hunger meiner Familie zu stillen.Samtliche Quellen des Einkomm 
mens,die bisher in den kleinen Stadtchen existierten,sind nun-
mehr verschwunden.Es waren dieses besondern der Hefeverkauf und 
das Einkommen von der Schechitajbeides existiert nicht mehr, 
denn die Schechita ist nicht mehr selbststandig und die Hefe 
wird vom Kooperativ verkauft.Die Teuerung ist aber stark ge-
waahs&BBHjdagegiaribetrifft raein Gesamteink«mmen nicht mehr als 
6Rbl«die Woche.Ich bitfefc Sie daher nochma Is mir irgend welche 
Hilfe angedeihen zu lassen und ich will h©ffen,dass Sie meine 
Bitte erhbren werden.Ich bitte Sie noch ausserdem mir,wenn es 
moglich ist,zu einer Nahmaschine zu verhelfen,auf der meine 
Tb'chter arbeiten und sich von ihrer Arbeit ernahren kbnnten. 
Dadurch wiirde meiner Familie viel geholfen werden,denn a Is 
Tbchter eines Geistlichen finden sie nirgends Aufnahme,weder in 
einer Gewerbeschule,noch in einer allgemeinen Schule.(Sie kbnn-
ten auch sonst eine Schule kaum besuchen,ahne den Sabbath zu 
entweihen.) 
Ich erlaube mir auch noch fttr einige Rabbiner-meine Freunde-
die grosse Not leiden,zu bitten:l)Rabbiner Herz Ruschansky in 
Pohost bei Ihumen,der eine grosse Familie hat und sehr arm ist, 
er ist ein grosser Mann und ganz dem Thora studium geweiht. 
2) RabbinerLifschitz,der frtiher in Bychow war und jetzt nach 
Slutzk zurtickgekenrt ist,plagt siQh in grosser Armut.3)Rabbiner 
Kahn in Uretschi bei Slutzk 4)Rabbiner Jakob Scheininin Horo-
dok im Bobruisker Kreis,der Tag und Nacht 1erat.5)Rabbiner 
Hirsch Frenkmann,der frtthere Rosch-Jeschiva in Slutzk,ein gros
ser Gelhrter und g^ttesftirchtiger Mann.6)Ra bbiner Mosche aus 
Wisna .7)Ra bbiner Levy aus Smilja ny.8)Rabbiner Cha im Leib 
Falk in Grosowo. Von der ga nzen Rabbinergemeinde,die aus der 
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S'lutzker JescHlva hervorgegangen ist,leiden diese am meisten.So 
martche -ha ben mich gebeten. ob ich vielleicht etwâ s fiir sie tun kon-

" ne.lchihbchte Sie noch bitten dem Thoragelehrten H.Resnik,der jetzt 
£anz -mit.tigllosist,wie auch 2 Gelehrten im Nachba rstadtchen Sta -
F&fsi. $oroga Hilfe zu erweisen. 

3.Rabbiner A.Slawin aus Kurais in Grusien schreibtSGruss und Segen. 
Ich will in diesem Briefe Ihnen meine materielle Lage schildern. 
Ebenso wle alien Rabbinern in Russland geht es mir sehr schlecht und 
ich habe weder Gehalt,noch Einkommen und leide mit meiner Familie zu-
ekaffimen Hunger.Mir f&llt es besonders schwer diese Not zu ertragen, 
da~ich eine zahlreiche -Familie. besitze,5 Kinder,von denaa das al-
teste 16 Jahre~ alt ist und .das jiingste-8 Ja hre und alle lernen und 
ich muss fiir ihren Unterhal.t sargeri.Mit meinem Gehalt kann ich nur 
eilie Halfte meiner Ausga ben bestreitenjvor 8 Monaten hat der grbss-
te,. Teil der jiidischen Bevblkerung unter dem'grossen Feuerschaden ge-
li-tten und ihre Armut -iat- unbeschr>e.iblich&. Ich bit-to Sie instan-
digst sich die grbsste Miihe geben- zu ,woll*en-und unsere Bruder zur 
Hilfeleistung an uns uh'd unsere Famili-en heranzuziehen. 

4.Rabbiner Alter Lewin'aus-Sebesch schreibt: , . . 
Die gegnwartige geistige und materielle^ Lagein Russland trifft be
sonders schmerzlich "diejenigen,die ein geistliches Amt innehaben. 
Sie haben inabeaondere in den kleinen Stadtchen viel voilrden Bitter-
nissen der Zeit auszukosten,und sie sind nicht imstande diese Last 
zu tragen.Ea sind bereit's 30 Jahre her,dass« ich das Rabbineramt in 
'verschiederien' S'tlidten innehabe und wahrend dieser ganzen<Zeit war 
ich materieii*: nie gut aituiert,aber mit meinem jetztigen Leben ver-
glichen waren es gliickliche Tage.Jetzt hat die unglau&liche Teue-
rung mich garizlich ruiniert.Die Ausga ben sind sehr gross und. das 
einzige. Einkommen, da a'mir verblieben iat,ist daa Einkommen von der 
Schechita ydasselbe iat aber,infolge von verschiedenen,von mir. un-
abhangigen Ursachen^atich unbestahdig.Vielleicht wiirden Sie irgend 
eine Mbglichkeit finden,mir zu helfen,damit ich,trotz des Eldends und 
der herrschenden Not,doch imstande bin meln Leben zu fristen. 

5.Rabbiner Isaak Misrachi aus Kuba in DagestanfNord-KaukasTaB^chreibt: 
Ich wende mich an Sie mit der folgendcuayfinnigen Bitte:Ich bin heute 
78 Jahre alt,seit 8 Geschlechtern bekleidet unsere Familie das RabbM-
natsamt in Kuba.In der letzten Zeit ha t die Lage sich bedeutend ver-
•"schlimmert.Ich bin seit einem Mona t a us meiner Heim§.tsstadt ausge-
wiesen,ganz ohne jeden Grund,und befinde mich jetzt in Derbent in 
einer ganz verzweifelten Lage,ohne jegliche Mittel zum Leben und ha
be unter den Verfolgungen der Jewsektion,w ie a uch unter der matee-
riellen Not zu leiden.Ich bin einfach brotlos und kann mir mit eige-
nen Kr§(ften nicht helfei.Ich bitte Sie daher instandigst fur mich 
erwas,zu>tun,und zwa r so schnell es nur geht,und mbge Gott Ihnen 
daftix mit aeinem Segen vergelten. 

6,Rabbiner Simcha Derbarmmdiker schreibt aus Jarun in Wolyn: 
Ich habe. ga r keine'-Wo'rte um die traurige Lage und die Unterdriik-
kunge'n und Verf'dguiigen,die wir auszustehen haben, zu schildern. Wenn 
die Buchstaben Mem undSamech sich in den Tafeln nur durch ein Wun-

'der halten'kbnnten','so 1st "die Existenz der Rabbiner auch nur durch 
e.in.Wunder zu erklsiren^denn sie hat keine rea le GrundlaggeDa ss die 
Rabbiner unerhbrt h'ohej Steuern zahlen miissen und, a uf. viele a ndere 
Arten bedrangt werden und dennoeh leben,ist ein wahres Wunder',aber 
das Leben-iat wirklich^ein ver zwe if el tea, aowohl fiir sie selbst,wie" 
auch fiir ihre FamilieruSo leben beinahe alle Ra bbiner der Umgegend, 
die ich kenne.Dieses Leben lahmt ihre geistige Spa nnkraftf und sie 
kbnnen da her nur wenig fiir die Besserung der geistigen Lage der Ge-
meinden "tun.Dle zweckmSssigst.e Art der 'Hilfe ware ftir ihre Fainilien 
Maschlnen zu besorgen,4i#|*z"sBB§*'E±ibkmaschinen,damit sie sich durch 
ihre Arbeit ernShren kbnnen,Ich wSre sehr froh auch fiir meine Fami
lie eine derartige Hilfe zu erhalten und dadurch ihre ma terielle La -
ge zu bessern. 
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7.Rabbiner Meier Izcha ki aus Grosny im Nor&kaukaeun schreibt: 
In meiner Stadt leben mehr als 2000 Juden,dle sogenarmten DBrg,iu-
den.Weder ihre materielle,noch ihre geistige Lage ist gut.Dsnn seit 
altersher fehlt es ihnen sowohl an materiellem Wohlstand.wie a uch 
an religibser Entwicklung.Seit 9 Jahren wirke ich in dieser Gemein-
de und bemahe mich aus alien Kraften eine Besserung herbeizufiihren. 
Ich erteile den Kindern Unterricht 3n der Thora und sprscbe vor 
der Gemeinde taglich iiber ihre Pflichten^Sie nehmon^Gott sei Dank, 
meine Worte auf,besuchen die Synagoge und gehen die Wege unserer 
Ueberlieferung.In diesem Jahre aber hat sich ihre materielle Lage 
bedeutend verschlimmert,sie konnten der Versuchung nicht widerste-
hen und schicken nun ihre Kinder weniger zum Unterricht und in die 
Synagogen.Sie konnten auch nicht mehr fiir meinen Unterhalt sorgen 
und ich ha be jetzt unter Hunger und Kalte zu leiden und bin ganz 
verzweifelt,denn ich weiss nicht woher die Hilfe fiir mich kommen 
soil.Ich bitte Sie daher sehr sich meiner anzunehmen. 

8.Rabbiner Nachman Lewin aus Beresnowatoje,Kolonie im Chersoner Kreis, 
schreibt: 
Es ist Ihnen sicher bekannt,dass die Lage der Rabbiner in den Kolo-
nien eine wenig erfreuliche erfreuliche ist,denn sie haben gar 
kein Einkommen.Aus diesem Grunde sind auch viele Kolonien ohne Rab
biner, Ich bin aber hier verblieben und habe mich bisher kummerlich 
durchgequalt,denn ich ha tte 20 Rbl. monatlich von der Schechita 
und 20 Rbl.von einzelnen Kolonisten.Jetzt ist a ber in den Kolonien 
eine Missernte und die Kolonisten haben eine wirtschaftliche Krisis 
durchzumachen.Infolgedessen bekomme ich jetzt beina he iiberhaupt 
nichts. 

9.Rabbiner Joel Kappengut schreibt: 
Ich wende mich dieses Mai an Sie nicht in einer gesellschaftlichen 
Angelegenheit,sondern in einer rein persbnlichen.Es handelt sich at 
darum,dass,nach den gressen Veranderungen,die in unserem Leben einge-
treten sind,die materielle Lage der Rabbiner sich sehr verschlim-
mert hat,Auch meine Lage in Tscherkassy ist eine derartige,dass ich 
nicht ha be wo von zu existieren.Die Ursache ist selbstverstandlich 
der allgemeine materielle Niedergang der jiidischen Bevblkerung,dem 
sich auch der religibse Niedergang zugesellt.Es haben sich die 
Mischehen vernehrt,die Zahl der Synagogenbesucher 3SHX± hat sehr 
abgenommen.Es ist kein Wunder,da ss ich unter diesen Umstanden kein 
Einkommen habe und stark in Schulden gera ten bin.Ich habe jfe.BEr 
heute keine Mbglichkeit diese Schulden zu bezahlen.Ich bedarf auch 
der arztlichen Hilfe fiir meine Familie,habe a ber nicht die notwen-
digen Mittel dazu.Ich bitte Sie daher innigst Ihr Mbglichstes fiir 
mich zu tun unddwill hoffen,dass Sie diese Bitte erhbren und mir 
helfen werden. 

10.Rabbiner Israel Llvertowskyaus Mozyr schreibt: 
Ich bin bereits seit 18 Jahren Rabbiner an diesem Orte,nachdem ich 
vorher 5 Jahre als Rabbiner in Wolyn tStig gewesen bin.Die Gemeinde 
zahlt mir kein bestimmtes Einkommen und ich lebe nur von unbestimm-
ten Spenden und Unterstiitzungen.Infolge der gegenwartigen wirt-
schaftlichen Krisis sind alle meine Einkommenq uellen in nichts zu-
sammengeschrumpft.Es fallt mir nicht leicht unter diesen UmstSn-
d en meinen Pflichten nachzukommen,besonders da ich ein krSnkli-
cher Mensch bin(ich musste mich unlangst noch einer Operation un-
terziehen) und ich bedarf sehr der Hilfe.Meine Familie teilt mit 
mir mein schweres Schicksal,da ich meine Kinder auch in demaLben 
Geiste erzogen habe. 

11.Rabbiner Abraham Isaak Ragowin aus Zenkow,im Kreise Poltawa,Ver-
fasser des Werkes "Ber Eisson",schreibt: 
Die materielle Lage des rabbinerstandes in Russland ist sehr trau-
rlg.WShrend es vor dem Krlege kein einziges Stadtchen mit 30-40 
jiidischen Famllien gab,in dem kein Rabbiner vorhanden war,und die
se kleinen Gemeinden fiir den Unterhalt des Kabbiners und seiner 
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Familie sorgten,gibt es heutzutage aber Gemeinden mit 500 Familien 
segar^die keinen Rabbiner besitzen ,wa s eine Folge der schweren 
wirtschaftlichen Lage der ganzen jiidischen Bevblkerung iat,die im 
grossen ganzen verdienstlos ist,Die Zahl der wirtschaftlich Bodenloaen 
ist iibermassig gross.Es wird Ihnen ja verstandlich sein,da ss ich in 
einer Gemeinde mit 100 Familien,die grbsatenteils kaum aich aelbst zu 
ernahren imsta nde sind,mit meiner Familfte ein sehr trauriges Dasein 
fiihre.Ich bitte Sie mir zu helfen. 

12,Chaim Jehuda Leib Alperin aus Nikopol,Kreis Kriworog in der Ukraine, 
schreibt:Die Not zwingt mich mich an Sie mit dieaem Briefe zu wenden. 
Ea aind bereita 6 Jahre her,dass ich das Amt des Rabbiners innehabe, 
Sieben Jahre habe ich friiher in einer Kolonie als Rabbiner amtiert. 
Obgleich mein Gehalt auch friiher keineswegs geniigend war,war ich den-
noch imstande meine geringen Bediirfnisse zu befriedigen,a ber seit 
den letzten Jahren,wo in unserem Lande Missernte und Hunger herr-
schen,und insbeaondere in dieaem Jahr verdiene ich garnichta.Ausser-
dem ist mein Gesundheitszustand ein sehr trauriger und die Armut 
und die Not verschlimmern noch meinen Zustand.Ich habe 2 Tbchter und 
einen Sohn,aber keiner von ohnen verdient etwas.Die altere Tochter 
ve rsteht wohl das Stricken,sie hat aber keine Maschine.Die Fiihrer 
der Gemeinde kiimmern sich garnicht urn die Lage des Rabbiners und 
ich bin allein meinem Schicksal iiberlasaen.Mit einem Wert,meine Fa -
milie und ich sind dem Hunger ausgesetzt und das hat mich veranlasst 
an Sie zu schreiben und Sie um Hilfe zu bitten,denn ich habe mehr 
keine Kra f t zu leiden und zu dulden, 

'13.Moses Axelrod aus Sura sch,Kreis Brjansk,schreibt: 
Sie sind gewiss iiber die Lage der Rabbiner in unserem Lande unter-
richtet und Sie haben sie,wahrend Sie noch in Russland w eilten,zur 
Geniige beobachtet.Es ist Ihnen beka nnt,dass die Rabbiner,infolge der 
Verfolgungen und der ma teriellen Bedrangnis,ein elendes Daseinxst 
fiihren und nun verschlimmert sich ihre Lage von Tag zu Ta g.Auch die 
Rabbiner der grossen Gemeinden haben nicht wovon zu leben,denn ihre 
Gemelndemitglieder sind zu Bettlern geworden.Die jiingere Generation 
dagegen gibt sich a lie erdenkliche Miihe um samtliche Einkommenquel-
len der Rabbiner zu vernichten,und deren Existenz unmbglich zu ma-
chen.Es ist gar keine Mbglichkeit vorha nden,um das notwendige Exis-
tenzminimum zu schaffen.Insbesondere in den kleinen Orten gehen die 
Rabbine r an Hunger einfach zugrunde.Und wenn in einem kleinen Stadt
chen der Rabbiner stirbt oder aus irgend welchem Grunde sein Amt ver-
lasst,sorgt die Gemeinde nicht fiir einen Nachfolger aus dem Grunde, 
well. sie. keine Mittel fiir seinen Unterhalt besitzt.Man kann sich 
leicht v«rstellen wie schadlich die Abwesenheit eines Ra bbiners 
auf da s religibse Leben der Gemeinde wirkt,und wie samtliche reli-
gibse Institutiwnen dariwiter leiden.Die Gemelndemitglieder sind von 
ihrer Sorge um das tagllche Brot derart in Ahspruch genommen,dass sie 
keinesfalls fiir die Angelegenheiten der Gemeinde sorgen kbnnen,und 
wenn kein Rabbiner vorhanden ist,so geht a lies zugrunde.Ich habe 
in den letzten 2 Monaten zwei Nachbargemeinden veranlasst Rabbiner 
aufzunehmen.In Semenowka-den Rabbiner Mosche Asimow,und die Gemeinde 
ist von ihm sehr zufrieden und er hat bereits viel dazu beigetragen, 
um die religibsen Institutionen herzustellen.Der Gemeinde fehlen nur 
die Mittel,um sein AUskemmen zu sichern.Sein Geh&lt reicht nur fiir 
die Mieteunkosten aua.Es ist verstandlich,dass,wenn die Gemeinde .kei
ne Hilfe erhSlt,das Verbleiben des jiingenra Rabbiners auf seinem 
Pisten zweifelhaft ist.Da nn bleibt aber die GemMdeEeohne Fiihrer. 
Auch in Miloslaw&tschi habe ich einen Rabbiner singe JTfffiteteiDie mater±§lb3 
le Lage der oben erwahnten Ra bbiner ist eine sehr beda uernswerte 
und es findet sich ni$mand,der fiir die Lage der Rabbiner in Russland 
Sorgo tragen wollte.D'e Rabbiner haben keine Zeit und keine Ruhe sich 
ihren Pflichten zu widmen.Ich will hoffen,dass unsere Briider im Aus-
lande eine helfende Hard, ausstrecken und das Flehen der Thoragelehr
ten in ihrer Not erhbrer. werden.Sie werden ihnen dadurch das Leben, 
wj,e. auch gleichzeltig xlag Leben ihrer Familien ietten und ihnen die 
Mtelichkeit geben fiir daa geistige Wohl ihrer Gemeinden zu sorgen, 
unQ neues Leben ins Volk ainzuhwtiakeiutich glaube,dass eine Unter-
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stutzung von 30 Rbln.monatlich fiir einen Rabbiner in Russland rettend 
sein kbnnte.Auch meine persbnliche materielle Lage ist sehr schwierig. 
Ich bin mit Schulden im Betrage von iiber 300 Rbl.belastet und besi-
tze nicht das Notwendigste fiir meine Familie,die aus 7 Personen be-
steht.Ich weiss aber,daas a ndere i» noch schlimmeren Vernaltnissen 
lebeijich bedauere sehr,da ss die materielle Not mich immerwahrend 
in meiner heiligen Arbeit fiir das religiose Wohl meine a Volkes • 
stbrt.Ich will hoffen,das3 meine Warte bei Ihnen Anklang finden und 
Sie Ihr Mbglichstes tun werden,um unsere Lage zu besvse rn. 

14.Jechiel Michel Mebel in Snowsk,Kreis Tschernigoff,schreibt: 
Die Not zwingt mich mich an Sie mit einer Bitte zu wenden.Unser 
Stadtchen ist vollkommen ruiniert,in unserer Geminde ist noch ein 
Rabbiner da und mein Geha It betragt bloss 45 Rbl.monatlich.Die 
Miete ohne die Beheizung betrifft 15 Rbl.mit dem Rest ka nn ich 
nicht das Allernotwendigste bestreiten und ich muss noch meinen 
Sohn Jecheskel,der sich dem Lernen gewidmet hat,und fiir dessen Un
terhalt ich sorgen muss,und eine Tochter,die ich verheiraten mbchte, 
unterstiitzen.Da die Teuerung ausaerdem sehr zugenommen hat im letzten 
Jahr,bitte ich Sie mir helfen zu wollen. 

15.Jakob Lewitzky aus Olewsk,Kreis W»lyn,schreibt: 
Ich schreibe Ihnen diesmal in der sehr wichtigen Angelegenheit der 
materiellen Lage der Rabbiner in der Ukraine.Ich betrachte das nicht 
nur als eine persbnliche Frage,die nur die Rabbiner angeht,sondern 
als eine religiose Frage ersten Ranges.Wenn die Stadt einen Rabbiner 
besitzt,dann sind alle religibsen Angelegenheiten,so weit es bei 
den gegenwartigen Verhaltnissen iiberhaupt mbglich ist,mehr Oder 
minder geordnet.Wo kein Rabbiner da ist,kommen alle religibsen 
Institutionen in Verfall.Leider vermehrt sich die Zahl der Stadte, 
die keinen Rabbiner haben,denn die Gemeinden ha ben keine Mittel 
ihre Rabbiner zu ernahren. Ich spiire das an mir selbst.Die Lage ist 
da durch besonders schw ierig,weil das bisherige Einkommen der Rab
biner nicht mehr besteht.In der ganzen Ukraine lebten die Rabbiner 
in de n kleinen StSdten von dem Hefeverkauf.Jetzt aber existiert 
dieses Einkommen nicht mehr und zwar infolge verschiedener Ursachen: 
l)verkaufen samtliche Kooperative die Hefe,2)haben die Rabbiner, 
wenn sie mit Hefe ha ndeln,eine unermesslich hohe Steuer zu entrich-
ten.So schreibt mir der Rabbiner aus Malin,dass er eine Steuer von 
1000 Rbl. bezahlen miisse,und selbstverstandlich keine Mbglichkeit 
dazu habe.Ausserdem miisse er noch eine Einkommensteuer und eine 
Selbstbesteuerung entrichten.So leben die Rabbiner im ganzen Kreise. 
Ich glaube,es ist die Pflicht der Fiihrer des jiidischen Volkes mit 
a Her Energie in alien Landern fiir die Hilfeerweisung a n die russi-
schen Rabbiner zu sorgen,sei es drarch eine regelmassige oder eine 
monatliche Unterstiitzung,oder in der Form von Ma schinen,dank de-
nen ihre Familien ihr Brot verdienen konnten. 

Ini .Awstraich 
Spotschka Mahram 
Oster Girschel 
Iljino Ke tzlach 
Babinitschi Hellmann 
Belinitschi— Krumer 
Belogorodka— Mandel 

Briefe ahnlichen Inhales sind von Rabbinern aus folgenden Stadten 
eingetroffen: A e 
Archangels k—BelWmJ JWttHdPffJaft--Chein 

Olgopel Poissek 
Uswjaty Friedmann 
Ostrewka Brainin 
Us chats chi Kamenkowifcs ch 
Bes chenk«wits chi—Le in 

, Bar Seidmann 
, Relilewks Holzmaiin 

Bychow,Stary—Agranawsky; Bobrinetz Bassukewitsch 
Belgorod Kulik j Beresin Slutzky 
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Fortsetzung der Aufzahlung der Stadte und der Namen der Rabbinei 
in Russland,von denen Briefe eingetroffen sind. 

Babinowitschi 
Bajew 
Gritzew 
Grosowo 
Dawidowka 
Drissa 
Hori 
Horodok II 
Werchnedneprowsk-
2l«bin * " 
Ziwotowo 
Swenigorodka 
Isaslawl Lewin 

Kra piwnerj 
Warschawskyj 
Libersohn 
Sacks 
Berkowitsch; 
Luschkow 
Pewsner 
Schenin 
-Gansburg 
Benjaminsohn; 
-Schechtma nnj 
Rabinowitsch; 
,Pregermann,Kohn; 

Tho<j£j!h.pai-
Tiraspol— 
Jelna 
Jampol 
Lukoml 
Miropol 

-Kupez 
Schapiro 
Urinsohn; 
Awerbushje; 
Lapus ; 
Pilaw sky; 

Mehilew a/Dnepr— Holowitschizj 
Malin Hochmann,Twerskyj 
Now o-Ukra inka— Krell; 
Sirotine Rosenbaumj 
Stataja Rus s a — - Bass; 
Sudilkow Gitma nn; 
Semenowka Asimow ; 

Slawuta Libersohn; 
Staro-Konstantinow He rschsohn; 
Proskurow—Rabinowitsch,Libersohn, 
gXE±±HJEhixa- Sfardj 
Paritschi Horodezkyf 
Pskow Magnes; 
Pjatigorsk Wilk; 
Pohost Ruschansky; 
TschEtEn© bil Golubtschik; 
Ts cherwen (friiher Ihumen) —Garbar j 
Tscherwonny Firun; 
Krassnodar Jofin; 
Kotusowc Friedma nn; 
Kupin Schur; 
Kobeljaki Ge ntschin; 
Karukowka Lapkowsky; 
Kra s snaja Sloboda —Weiner; 
Koselez Resnikowj 
Kupel Gleser; 
Korma Duchmann; 
Remanow Friedmann; 
Rakitno Medwedjew ; 
Radomysl Beregow sky; 
Be laja Zerkow— Schapiro; 

Baku Langleben. 
Borsna—- Gla ssmann. 
Gorodniza—Baras. 
Grosny Jitzchoki. 
Dribin Oscherow. 
Horodez— Borochowitsch. 
Horodok I- Rabinowitsch. 
Wetka Kiewmann. 
Wologda— Krlger. 
Slatopole Sandikowsky, 
Horki Mebel. 
Sacharewka -Poissek. 
Zitomir-Aisenberg,Weissbla tt, 

Totblatt,Chassin. 
Toropez—Kantorowitsch. 
Juchawitschi—Kewesch. 
Jarsewo—Margolin. 
Liosno Marscharsky. 
Mena Medwedjew. 
Medgibosch—Drubitscher. 
Meine Dibner. 
Malachowka -Glick. 
Nowgorodka —Nossel, 
Sosniza—Wolfsohn. 
Swergen Widrewitsch. 
Slaw jany —HeIfant,Lbwensohn. 
Swerdlowsk (friiher Ke katerin-. 
burg Lew. 
Sachaidak Kohen. 
Fastow Wolfmann. 
Podobrjanka-Bolotin. 

Pustoschka—Moisensohn. 
Pe rwoma isk—Kolker. 
Pe ts chifcchts che-Lewin. 
Puchowitschi-Schiffmann. 
Tschereja Podokschik. 
Ts chaus sy Alts chul. 
Klimowitschi-Alenik,Briskin. 
Kra ssnoje— Rabinowitsch. 
Krischepol— Magid. 
Kopatkewitschi-Tribuch. 
Kriwoi Rog-Juda ssin. 
Kalinkowitschi-Scha piro. 
Kopys Notyk. 
Ksawerowo—Kaplun. 
Kritschew—Kohan,Krendel. 
Kamene z-P»dolsk-Drubits cher. 
Rjasna— Friedland. 
Rjasa n Lundin. 
Rednja-- Feigin. 
Kalischi— Jewresohn. 


