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Die rommmiklik Zulunift

Palästinas.

Von X. Blanco.

Wenn wir von der Cultur vorchristlicher Völker
ausgehend , die von der modernen Geschichtsforschung
näher betrachten , so
sechs Culturherde
präcisirten
von
' fallen zwei derselben besonders ins Auge : der
wie
allen Seiten zugängliche mesopotamische , und der
an den breiten
eine Oase erscheinende Culturherd
des Nil . Als Bindeglied zwischen beide
Flußthälern
hineingeschoben erscheint uns Palästina
Culturcentren
nebst Syrien , deren Völkern die natürliche Ausgabe
sie
zu Theil wurde , zwischen Beiden zu vermitteln ,
zu einer höheren Einheit zu führen . Und die Cultur
folgte den Wegen des Handels.
Die Bedeutung , die die Phönicier zu ihrer Zeit
weiß , daß dieses
Man
erlangten , ist bekannt .
arme Fischervolk zu einem solchen von
ursprünglich
wurde , das im Handel
und Seefahrern
Kaufleuten
uns
fast die ganze Welt beherrschte . Auch erzählt
den
die Geschichte von einem anderen Handelsvolke ,
und
Philistern , die die Westküste Kanaans bewohnten
gründeten , deren ehemalige Vor¬
jenen Fünfstädtebund
stadt Gaza war.
zeichneten uns im Handel nicht be¬
Wir Juden
mit fremden Völkern,
sonders aus . Die Berührung
gescheut wurde , verhinderte
die als verunreinigend
die Entwicklung desselben.
läßt sich ein
Erst unter dem König Salomon
constatiren.
jüdischen Handels
kleiner Aufschwung
und
Meere
Derselbe erwarb einen Hafen am Rothen
übernahm so bei dem colossalen Verkehre , der zwischen
herrschte , die Vermittlerrolle,
und Indiern
Phöniciern
die bis zu diesem Zeitpunkte die Edomiter inne gehabt
des chaldäischen
hatten . Als dann mit dem Sturze
in der Leitung
die Semiten
Reiches das Arierthum
der Weltgeschichte ablöste , schöpfte man den Urstoff
des
dem Blumengarten
aus
Cultur
europäischer
*
Orients . Dieser selbst aber verfiel .
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schlief.

Zn jener Zeit bewieset ihr klar
Den duldenden U7uth , der in euch war,
Die Lehre , die man verfolgt , bedroht,
sie und wähltet den Tod.
Zhr wahrtet
G , laßt es euch das Heiligste fein,
so rein.
euch die Ahnen bewahrt
was
viel tausendmal.
klebt Tod und Anal,
Blut,
ein Tropfen
als das höchste Gut.
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den
Producte ? Nein , man würde den Producenten
die
Wein , das Getreide , die Wolle , die Orangen ,
reißen.
anderen Agrumen , das Oel rc. aus den Händen

waren seither verflossen . Europa
Jahrtausende
hatte sich lange schon erschöpft ; es suchte neue Kraft.
Un¬
Da ging es vorerst nach dem Westen — bis ins
endliche hinein . Heute ist auch Amerika nicht mehr
von ehedem . Es ist an Elementen
das Wunderland
aller Art gesättigt , die Zeit des allgemeinen Reich¬
längst vorüber . Man strebt jetzt nur mehr
thums

Conservative , schläfrige Elemente werden vielleicht
man
einwenden , daß auch so alles Absatz finde , daß
auch jetzt Wein , Getreide rc. nach Aegypten schicke.
Dieser Verkehr entspricht aber einem Kleinkrämerthum
mesopotamische
den
kleine
einst
Der
nc. ) dem Osten .
und riicht der Aufgabe , die uns die Natur selbst ,
des
wird zum großen Culturcentrum
betreffend , vorgezeichnet hat . Ueberdies
Culturherd
Welthandel
bis
Tigris
des
kleiner Theil
ein verschwindend
Ostens , von den Ufern des Euphrat und
ist jetzt nur
Gestaden des mächtigen Reiches
zu den meerumspülten
Landes bebaut . Mit der >fortschreitenden Zeit wächst
man
am Hoangho.
auch die Größe der bebauten Fläche . Wenn
erwacht.
Wein¬
als ausgesprochenes
Und auch am Nil ist alles wieder neu
annimmt , daß Palästina
immer
Welthandels,
des
in feinem nördlichen Theile
Alexandrien , das einstige Emporium
land wenigstens
in
verzeichnete
wird , so
Aegypten
Wein produciren
blüht mächtig wieder auf .
zunehmende Quantitäten
die
einen Umsatz von 750 Millionen
den letzten Jahren
wird es nothwendig sein , Absatzquellen zu finden ,
steigen,
jetzt
Mark , und wie wird diese Summe erst
den Wein nicht aus Liebe zur Sache der Colonisation,
Osten
große
Der
.
ist
entsprechend aufzu¬
nachdem der Sudan erschlossen
sondern dem effectiven Bedarfe
Wie
ist im Werden , Aegypten aber schon geworden .
nehmen in der Lage sind.
Natur
die
ihm
die
,
Stellung
die
nun
soll Palästina
Palästina ist ein Wunderland ; wir brauchen , nach¬
in
Antwort
die
birgt
Frage
Die
?
erfüllen
,
gegeben
Bewegung durch
dem einmal die landwirthschaftliche
sich. Es muß den Anschluß suchen , wird ihn finden.
uns Juden selbst in den richtigen Schwung gebracht
Das Wie läßt heute keinen Zweifel mehr.
Handel . Wir Juden
ist, nur noch den vermittelnden
mit
geht
,
führt
Aegypten
nach
die
,
Die Landlinie
, in
waren ursprünglich kein Handelsvolk . Vertrieben
der Küste parallel : Haiffa — Jaffa — Gaza — Port -Said—
des
alle Weltenden zerstreut , hat man uns die Rolle
nun
Alexandrien . Auf palästinensischem Boden besitzt
unsere
,
aufgedrängt . Wir haben gelernt
Vermittlers
noch Häfen für den See¬
diese Linie weder Straßen
der
Aufgabe richtig erfaßt . Und jetzt, wo allerorts
das
,
Gaza
.
B
z.
könnte
Bedeutung
welche
weg , und
Ruf ertönt : „ Nach Zion auf !" — da sollten unsere
doch ganz nahe bei Port - Sa 'iv liegt , diesfalls erlangen.
Lande auf
nicht auch in dem angestammten
Brüder
Verkebre,
großen
dem
von
daß
,
— Es ist bestimmt
winken Ideale und
dem Posten sein ? In Palästina
Theil
nennenswerther
ein
,
herrscht
-Said
der in Port
Der Einzelne kann selbstredend
doch auch — Dividenden !
Laufen
.
könnte
werden
abgelenkt
Palästina
nach
nichts thun ; die Mafien armer Leute und das Häuf¬
über Port -Said alle deutschen , englischen , französischen,
ansässiger jüdischer Kaufleute , sie
lein in Palästina
und
niederländischen
,
italienischen
österreichischen ,
können einerseits den Stein , der auf dem Golde üegr,
Japan,
,
Indien
nach
Wege
deren
,
'
Schiffe
spanischen
allein nicht wegbringen , sie können aber auch anderer¬
Besitznng Batavia,
China , nach der niederländischen
seits die Wege , frembes Gold hereinzuführen , allein
führen.
nach Ostafrika , Abessynien und Australien
aber
nicht bahnen . Sie brauchen Hülfe . Kommen
Aegypten
an
Anschlüsse
einem
bei
an
Hätte nun Palästina
ihre Brüder aus anderen Welttheilen , und Helsen
ferner
Absatz
den
um
Sorge
Weise
in gedachter

Barach.

(Schluß .)

dein nicht euer Verderben

Gemeinden

Inserate:

und Expedition:

Novelle von Moritz

.)

habt

Für das sie litten
An jedem Blatte
An jeden : Worte
Drum schätzet sie

Hamburg , 25 . September

der israelitischen
Angehörigen
zugeftellt.
gratis

Hkühende Kokten.

Gut.

gesündigt und habt gefehlt,
U7an hat euch geknechtet und gequält,
war euer Fluch,
Sin stetes wandern
Ein wandern , so weit der Fuß euch trug,
Ein ruhlos Ziehen von Orj zu Mrt,
Und nie ein liebes , gütiges wort.
Schwer littet ihr unter Schmach und Uoth,
Zn jeder weise drohte der Tod,
Wein Feuer zu heiß , kein Fluß zu tief,

Ihr

nnd wird sämmtlichen
und Harburg regelmäßig

nach seiner spaßig sein sollenden
war , entspann sich zwischen NaphRodriguez
ein sehr ernstes Gesprächs
tali und Rodriguez
zu
Schicksale
seinem
ihn
,
auf
den Gefährten
forderte
dies
lehnte jedoch
überlasten , und zu fliehen ; Naphtali
entschieden ab , und " es gelang ihm nach und
Ansinnen
vergeblichen
zu beruhigen , und unter
nach Rodriguez
Berathungen , wo sie ohne alle Mittel sich den folgenden
Tag hinbegeben könnten , war der Abend hereingebrochen
Angst sank Rodriguez
und ermüdet von vvrangegaugener
auf sein Lager hin , neben
Schlaf
in einen wohlthätigen
Auge
ihm Naphtali , der jedoch die ganze Nacht kein
zugethan hatte.
Am folgenden Morgen stand die Sonne schon ziemlich
, in
hoch am Himmel , und noch immer schlief Rodriguez
Der
.
schien
vorzugehen
welchem eine Krankheitskrise
hatte seit mehr als einer
längst schon wache Wirth
Stunde herumgepoltert , um den lästigen Gast auszuwecken,
war umsonst . Nun riß dem Wirthe
aber seine Mühe
er den
rüttelte
die Geduld , und mit seinen Händen
Kranken auf.
„Auf ! " schrie er ihm in ' s Ohr , „ auf , alter Fauler,
habt lange genug auf dem Ohr gelegen ! Macht
Ihr
fortkommt . Schnürt
Euch fertig , und seht , daß Ihr
Halse . "
Euer mageres Bündel , und schert Euch mir vom
Als der Wirth
Rede hinansgegangen

unserer
Gratis -Lieferung
für die permanente
Als einzige * Aequivalent
bei
sie
dadurch zu unterstützen , dass
und Leserinnen , unser Unternehmen
erwähnen.
und hierbei der Annonce in unserer Zeitung
berücksichtigen

dem rohen
gehorchte der erwachte Mann
Mühsam
Wande¬
Befehle , und er war bald , so gut es ging , zur
um , und
sah er sich nach Naphtali
bereit . Ta
rung
dieser fehlte.
„Was weiß ich, wo der Bursche hin ist ! " brumutte
ihn der Wirth an , als ihn Rodriguez nach dem Gefährten
war er noch da , wo er jetzt
„ Vor einer Stunde
fragte .
Ihr nur
ist, das bekümmert mich wahrlich wenig . Wärt
auch schon fort bei Eurem säubern Kumpan ! "
die Erlaubbittend erwarb sich Rodriguez
Demüthig
Zurückkunst harren zu dürfen.
niß , aus Naphtalis
eine Stunde und "Naphtali
Aber es verging abermals
erschien nicht.
konnte sich dies nicht enträthscln . Nie noch
Rodriguez
für so lange Zeit
aus der Wandrung
hatte ihn Naphtali
durchkreuzten
Gedanken
Die verschiedensten
verlassen .
in der
vielleicht Naphtali
nun sein Gehirn . — Sollte
ent¬
und schmachvoller Ergreifung
Furcht vor Erkennung
seinen
flohen , und es endlich müde geworden fein , für
dies:
sich zu opfern ? fast wünschte Rodriguez
Herrn
seiner Schuld,
denn , bei dem immer regen Bewußtsein
Ausharren
außerordentliche
wahrhaft
drückte ihn das
bei ihm unendlich schwer . — Ja , so sehr er
Naphtalis
an
Naphtalis Arm bedurfte , so sehr hielt er fast freudig
Edelmuth , welchen
fest, daß Naphtalis
der Muthmaßung
ertragen zu können glaubte , endlich
nimmer
Rodriguez
gebrochen sei.
trat
und der Vermißte
Da öffnete sich die Thüre
. Ihm
freudig und aufgeregt herein und aus Rodriguez zu
und mehrere Beaber folgte eine obrigkeitliche Person

Zeitung bitten
vorkommendem

Leser
wir unsere geehrten
Bedarf unsere Inserenten
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I einer Lampe eine Panik , wobei 32 Frauen und
Kinder iootgedrückt wurden . Viele Personen
wurden
verwundet . —
Mannheim . Im 23. Lebensjahr ist der in Fachkreisen sehr
geschätzte Privatgelehrte
Dr . Julius Fürst gestorben .
ver¬
band ein umfassendes jüdisch-theologffches Wissen mit Er
der ein¬
gehenden Kenntniß der orientalischen Sprachen und hat sich
hauptsächlich auf dem Gebiet der orientalischen Sprachwissen¬
schaften verdient gemacht . — Wien . Im 67 .
ist hier der berühmte Gelehrte , Univcrsitätsprofessor Lebensjahr
Dr . Karl
Stört , verschieden . Derselbe hat ein hervorragendes
Verdienst
um die Ausbildung seiner Sonderwissenschaft , der Lehre
von
den Hals - und Nasenkrankheiten . Er war einer der
Ersten,
die sich mit diesem Wissenszweig eingehend beschäftigten .
—
Die „ Welt " dementirt entschieden die von einer
Missions¬
zeitschrift aufgestellte Behauptung , das Actionscomitee
der
zionistischen Partei habe den Judenchristen , als diese an¬
fragten , ob auch sie in Palästina
colonisirt werden würden,
die Antwort gegeben , daß dem Actionscomitee die
Religion
gleichgiltig sei. — Karlburg . Herr Juda Goldstein , Hnkel
des Oberrabbiner von Serdahelly , ein Zögling der
Preßburger
Hochschule, wurde zum hiesigen Rabbiner gewählt . — Krakau.
Die Wahl des bisherigen stellvertretenden Rabbiners Eh .
L.
Horowitz zum Oberrabbiner
ist von der Regierung endgiltig
bestätigt worden . — Budapest . Dr . G . Farkas , außerordent¬
licher Professor an der Universität zu Klausenburg , ist
zum
Ordinarius
an der hiesigen Universität ernannt worden . —
Amsterdam . Im Alter von 78 Jahren ist der Doyen der
holländischen Maler , David Bles , gestorben . Er war der erste
moderne holländische Maler , dessen Porträt
die italienische
Regierung
in den Uffizien aufstellen ließ. Sein Bild der
jungen Königin von Holland erregte Aufsehen . — Der König
von Belgien hat sich in der vorigen Woche einige
Tage
incognito hier aufgehalten
und bet dieser Gelegenheit die
portugiesische Synagoge besucht. — Ostende . Herr Godefroy
Lövy aus Brussel hat mit eigener Lebensgefahr ein
siebzehn¬
jähriges
Mädchen vom Tode des Ertrinkens
gerettet . —
Paris . Daß auch hier ein großer Theil der jüdischen Ge¬
meinde der arbeitenden Klasse angehört , beweist am besten die
Gründung
eines Arbeitervereins
unter dem Namen „Le
Proletariat
juif de France “, der schon eine Menge Mitglieder
zählt . Der Verein ist offen socialistisch, zugleich aber
auch
als Kampfmittel gegen die Antisemiten gegründet . —
Peters¬

Wenn
jüdisches Capital
einmal
den Werth
des
Die Direktion
des Jsraelitischen
^Tempels macht beLandes
erkannt
hat , dann wwd auch jüdisches Capital
kannt , daß der Gottesdienst am Sonnabend
jetzt wieder um
das alles schaffen , was Palästina
fehlt . Und dieser
9 1/ 2 Vorm , beginnt . Am nächsten Sonnabend
Zeitpunkt
Uhr
ist nicht ferne . Das Land ruft jetzt , da es
Nachm , findet Jugend -Gottesdienst
statt
,
zu
welchem
der
erwacht , sein Können
selbst in alle Welt hinaus, , und
Eintritt
Kindern
aller
Glaubensgenossen
gestattet
ist.
was Fremde
hören , wird
auch hoffentlich
bei uns
(Siehe Ins .)
Juden
nicht verhallen.
Herr Prediger
Dr . D . Leimdörfer
Wenn
wir
hier im Lande
theilt uns mit,
das erste Dampfroß
daß
ihm
zahlreiche
von Aegypten
Zuschriften
zugegangen
kommen
seien mit der
sehen , und dann
der erste
Bitte , seine am Neujahrs - und Versöhmmgstage
Hafen Schiffen Schutz gewährt , ist Palästina
gehaltenen
auch für
Reden veröffentlichen
zu lassen . Alle diese Schreiben
alle Welt
erschloffen . Darm
werden
zuerst in Gaza
zu beantworten , sei ihm unmöglich und bittet er
Magazine , Docks , Telephone , electrische
uns
Werke für
daher , bekannt zu geben , daß er nach Ablauf der Festes¬
Beleuchtungszwecke
, Malzfabriken , vielleicht auch andere
zeit dem Wunsche seiner Freunde nachzukommen
industrielle
Etablissements
, Waarenhäuser
gedenke.
, Hotels
rc.
entstehen . Jaffa
wird bei Anschluß
an Haiffa , das
Bekleidungsverein
von 1893 .
Trotz seiner verja weiter
via Damaskus
mit
hältnißmäßig
Bagdad
kleinen Mitgliederzahl
verbunden
ist es dem Verein
werden
dürfte , zum Einfahrtshafen
auch im letzten Jahre
für
den inter¬
gelungen , einer großen Anzahl
nationalen
Transit - und
hiesiger unbemittelter
Eigenhandel
werden , und
Glaubensgenossen
die zur Bekleidung
dies
wird
all ' die aus
einem so großen
nöthigen
Gegenstände
zu beschaffen , wodurch
Verkehre
Vielen
resultirenden
Gründungen
im Gefolge
wesentlich erleichtert wurde , eine Anstellung zu erhalten.
haben . Wie
Jaffa
als Seebad , wird Haiffa mit seinem Panorama
Mancher Familienvater
war glücklich, durch die Unter¬
vom Berge Karmel
Fremde
stützung des Vereins
anziehen , und so dem
seine Kinder
vor der Unbill der
alten
Magnet
des Landes , Jerusalem
Witterung
, neue An¬
beschützen zu können und so Krankheit von
ziehungspunkte
hinzufügen .
Die
denselben
kleinen
abzuwenden .
Zwischen¬
Der
Mitgliedsbeitrag
beträgt
häfen , von der ägyptischen Seite an gerechnet : Askalon,
Mk . 2 pro Jahr
und wird derselbe zur Beschaffung
Cäsaräa , Tautura
und speciell für die Colonien
neuer
Kleidungsstücke
in
verwendet .
Alle
Gegenstände
Samaria
, Akka , Tyrus , Sidon , sie werden alle ihre
werden aus dem Hause der Geber bereitwilligst
abgeholt.
alte Bedeutung
wieder
erlangen , je nach der Lage
(Siehe Ins .)
und
den Productionszweigen
des Hinterlandes
ver¬
Kuratorium
für
Knabenhandfertigkcits
- Unterricht
schieden . Das
Straßennetz
wird sich, dem Bedarfe
und Jugendspiele
.
Die während des Svrnmerhalbjahrs
entsprechend , allmählich
weiter entwickeln , und wenn
an der Sternschanze
unter
der Leitung
eines Lehrers
einmal
eine Küstenbahn
Palästina
durcheilt , wird auch
des Hamburger
Vereins
für
Jugendspiele
für Kinder
eine Straße
deren Strang
begleiten
und ihre Arme
burg . Ter russische „Regierungsbote" berichtet, daß das
unserer
Glaubensgenossen
veranstalteten
Spiele
fanden
auch nach Innen
strecken.
Justizministerium
ein Gesetz ausarbeite , welches eine bedeutende
kurz vor den hohen Feiertagen ihren Abschluß . Es
nahmen
Auf einen Straßenzug
Einschränkung
der
jüdischen Advokaten beim Eoncursverfahren
der Zukunft
möchte ich
an denselben insgesammt
46
Knaben
theil
,
einführen
denen
die
werde
.
Vorläufig ordnete das Ministerium
jedoch besonders
an,
aufmerksam
machen , das ist die Linie
körperlichen
daß
kein
Uebungen
und der Aufenthalt
jüdischer
Advokat
mehr als drei Eoncursmafsen ver¬
in
freier,
Gaza — Akaba , der türkischen Hafenstadt
walten dürfe.
am gleich¬
frischer Luft ersichtlich wohl bekamen . Nunmehr
wird
namigen
Golf , der ins
Rothe
Meer
führt . Das
das Kuratorium
mit der Einrichtung
der Handfertigkeitsheutige Akaba , arabisch Akabet el Misrie , mit seinem
Curse für Kerbschnitz -, Papp - und Thonarbeit
beginnen
kleinen Castell , ist das Aelana
des Alterthums
, wo
und müssen Anmeldungen
schleunigst
eingereicht
werden.
Salomo
seine berühmte
Expedition
nach Ophir
aus¬
rüstete . Auch die Römer
erkannten
die commercielle
Löbliche Redaction!
Bedeutung
Aelanas und stellten sie unter den speciellen
Eine
alte
Abonnentin
( ? ? D . R .) beklagt
Schutz der zehnten Legion . Damals
sich
aber dachte man
darüber
,
daß
der
Inhalt
des
„
von Aelana
Jsr
.
Klriuk
aus nur an den Handel
jüdische
Familienblattes"
mit Ophir , dem
immer
mehr
und mehr politische Themen , die mit
Wunderlande
am Ganges . Heute
können
wir aber
Berlin . Dem Maurermeister Mar .us Adler wurde in
dem
Judenthum
im
von Akaba , das übrigens
eigentlichen
Sinne
nichts
schon knapp an die Aegypten
diesen Tagen im Namen des Berliner Magistrats
und
der
zu
thun
haben,
,
berührt
und
über
zugehörige
die
hauptsäch¬
Sinaihalbinsel
grenzt , leicht mit Erythräa,
Stadtverordneten
eine kostbar ausgestatrete Adresse
lichsten
heutigen
in der diese Körperschaften Herrn Adler anläßlich überreicht,
Abessynien
Jntereffepunkte
und Aden arbeiten.
des
Israeliten,
seiner 25jährigen Thätigkeit im ehrenamtlichen Dienste der Stadt
die Zion - Bewegung , Colonifation
u . s. w . stillschweigend
Und das sind alles keine unlösbaren
Probleme;
Berlin , zunächst als Mitglied der 18. Einschätzungscommission,
hinweggeht
.
Es ist dies umsomehr
wir brauchen nur zu wollen , dann können wir .
zu bedauern , als
Wenn
gegenwärtig als Abschätzungsverordneter
und
stellvertretender
in
letzter
Zeit
der
wir uns nur um unsere Fahne
Antisemitismus
infolge
des DreyBezirksvorsteher , ihren wärmsten Dank sowie für sein ferneres
scharen , werden
wir
fus
Procesies
wieder
Leben
die
blüht
schon wißen , wohin wir sie zum Siege führen
und man über die Fort¬
herzlichsten Glückwünsche aussprechen . — Gleiwitz.
sollen!
Die Strafkammer verurtheilte den
schrittsbewegung
zu
unseren
Gunsten
Strumpfwaarenfabrikanten
gänzlich
im
Levisohn , weil er einer Vorladung
Unklaren
vor Gericht auf den
gelassen wird.
5. September
( jüdisches Neujahr ), nachdem seine Bitte um
Gerne
würde die Dame mit ihrem vollen Namen
Terminverlegung abschläglich beschieden, aus religiösen Motiven
nicht nachgekommen war , zu 20 Mark Geldstrafe und
unterzeichnet
haben , wünscht aber das Aufsehen , das
zur
Tragung sämmtlicher Kosten des Termins . — Leurschütz bei
eine öffentliche
Antwort
mit Namensangabe
erregt
Kalisch . In der Synagoge entstand durch das Herabfallen I
haben würde , zu vermeiden
und
bittet Sie
daher,

Eingesandt.

Chronik.

waffnete , die sich an der Thüre aufstellten , um den Aus¬
Rodriguez jammerte laut , und hatte sein Gesicht im
gang zu versperren.
wilden Schmerze mit den Händen verhüllt.
„Wo warst Du , und was bedeutet dies ? " fragte er¬
„O gerechtes , unerbittliches Geschick!" klagte er . „ Hast
staunt und besorgt Rodriguez.
Du
also noch nicht genug der glühenden Kohlen auf mein
„Fragt
nicht , mein guter Herr !" erwiderte Naphtali
Haupt
gehäuft . O diese letzte Kohle glüht zu heiß , als
gedämpft . „ Ich wußte sonst kein Mittel , als dies , das
daß sie mein Gehirn nicht versengen sollte ! "
Ihr wohl errathet !"
Bestürzt
„Was ist ' s , was muß geschehen !" rief Rodriguez noch
eilte Naphtali
auf den Jammernden
zu,
immer nicht errathend
dessen
Verstand er Plötzlich zerrüttet glaubte . Rodriguez
aus.
aber war nach einigen Minuten
„Verlassen
muß ich Euch ! " erwiderte
stillen Hinbrütens
wieder
wie früher
ruhiger
Naphtali.
geworden , und klaren Auges
blickte er auf
Naphtali
und die ihn Umgebenden . Er bat nun , daß
„Verlassen ! " schrie Rodriguez .
„ Verlassen , Du,
man ihm gestatten
Naphtali , mich verlassen !"
möge , Naphtali
ein Geständniß
zu
machen , denn er fühle es , daß dies seine letzte Stunde
„Verzeihung !" flehte Naphtali . „ Aber bedenkt , was
sei, und der Tod bereits die kalte Hand nach
konnte ich Euch sonst wohl noch nützen . — Dafür aber
feinem
Herzen ausgestreckt habe.
kann ich Euch mit wahrem Entzücken die Mittel zur
Er¬
reichung Eueres Reiseziels
in die Hand
Und begierig lauschten Alle nun auf Rodriguez , der
geben . "
Und
rasch wandte er sich an die Gerichtsperson , welche
klar
und gedrängt
die Geschichte seines Verbrechens er¬
sich
die vorgehende Scene nicht zu enträthseln
zählte
,
wie
wir
sie
dem lieben Leser bereits mittheilten.
vermochte.
„Gebt mir jetzt, mein Herr, " redete Naphtali
diesen
Dieses
Geständniß
machte auf ‘ Naphtali
und die
an , „ die fünfzig Thaler , wie ich es zur Bedingung
geUebrigen einen um so erschütterndern
Eindruck
,
als der
macht . Zaudert nicht , ich betrüge Euch nicht , da ich ja
Erzähler
in der Abschilderung
seiner selbst ein gar zu
doch in Eurer Gewalt bleibe . "
wahrer Maler war.
Und , wie es schien einer gemachten Uebereinkunft ge¬
„Und nun, " schloß Rodriguez , „ nun begreift ihr es
mäß , zählte der Mann der Obrigkeit die fünfzig
Thaler
wohl , warum ich Naphtalis
Treue , die er mir so uner¬
ungesäumt in Naphtalis
Hand . Dieser schritt allsogleich
schütterlich bewies , glühende Kohlen nenne , von denen die
auf Rodriguez
zu , und , ihm die erhaltene Summe über¬
Schrift
redet , glühende
Kohlen , die in mein Haupt
gebend , sprach er bewegt zu ihm:
brannten , bis
zum
innersten
Kern
meiner
schuld¬
„Hier , mein theurer Herr , hier habt Ihr das Letzte,
beschwerten
Seele
!
und
nun
begreift ihr es , wie die letzte
was Naphtali
für Euch thun konnte ! Nehmet es an und
Aufopferung
Naphtalis
für
mich
, — für mich , den Verbeglückt dadurch Euren Diener . — Lebt nun wohl . Und
abscheuenswerthen
,
die Zahl
der glühenden Kohlen voll
hier, " und er reichte seine Hände den Bewaffneten
hin,
machen muß ! "
„nehmet mich nur fest, denn ich selbst bin der Jude , den
Stumm
und ' ergriffen standen alle um den immer
ich Euch zu überliefern
versprach . "
schwächer und schwächer gewordenen
Bekenner
seiner
„Naphtali ! " schrie mit verzweifelnder
Stimme Ro¬
Sünden ; bleich aber wie ein Marmorbild
stand
Naphtali
driguez.
da , von den verschiedensten Gefühlen durchstürmt . —
Düs
Naphtali
aber stand lächelnd , im Bewußtsein
seiner
also war die dunkle finstere Ahnung , die er jedoch
stets
That , wie ein Sieger da , umgeben von kalten
Menschen,
unterdrückte und nie in sich aufkommen ließ!
die ihm aber ihre Theilnahme
nicht entziehen konnten.
Noch einmal erhob Rodriguez
sein brechendes Auge,

das wie segnend und um Verzeihung
flehend auf Naph¬
tali fiel , und dann für immer erlosch.
' Die Gewalt der letzten aufregenden
Momente
hatte
die schwachen Lebensüberreste
in Rodriguez
getödtet.
Erschüttert
trat Naphtali
zu Rodriguez ' s Leiche hin,
küßte die erschlaffte Hand . „ Möge Gott , der
allbarm¬
herzige und gnädige , der nicht das Verderben
des Sün¬
ders will , sondern daß er zurückkehre zur Tugend
und
bereue , Dir so verzeihen , wie ich vom Herzen Dir ver¬
gebe, " so sprechend drückte er dem tobten Gefährten
die
Augen zu.
Das war der letzte Dienst , den Naphtali
Rodriguez
erwies , und entschlossen wandte er sich nun zu den Be¬
waffneten , die ihn schweigend fortführten.
Der Bericht
jedoch , den die Gerichtsobrigkeit
über
diese Begebenheit
an den König lieferte , bewirkte , daß
Naphtali
frei entlassen wurde , und so manche Auszeich¬
nung und Begünstigung
genoß , deren sich damals kein
Jude sonst in Dänemark
zu rühmen vermochte.

Der

erste

Eine Geschichte aus Galizien .

Kuß.
Von B . Ginsberk.

(Schluß .)
Als Joffel
am andern Abend zu seinen Schwieger¬
eltern kam , um mit ihnen in der Laubhütte zu speisen
—
denn man feierte das Laubhüttenfest
— traf er einen
jungen Mann dort , den er nicht kannte . Er trug nicht
den hier zu Lande üblichen Kaftan und die
Seitenlöckchen,
sondern
ging wie ein „ Deutscher " gekleidet . Er sprach
laut und ungenirt , spottete über Dinge und
Gebräuche,
die den Leuten , die ihn umgaben , durch Gewohnheit
und
Sitte theuer waren , und scherzte mit den Frauen in
einer
Weise , die in diesem Kreise unerhört
war.
Er vermied so viel als möglich den jüdischen Jargon,
sondern
bemühte sich hochdeutsch zu sprechen , was ihm
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Ihre Antwort im Blatte in der CorrespLndsnz-Abtheilung zu adressiren an
„Eine alte Abonnentin" . (? ? ? D. R.)
Wir veröffentlicben obige Zuschrift vollinhaltlich, um
unseren geschätzten Leserinnen und Lesern ad oculos zu
demonstriren , wie schwer Zeitungsleser überhaupt , „alte
Abonnentinnen " (!) im Besonderen zufrieden zu stellen sind.
Von dem, was man im allgemeinen „ Politische Themen"
nennt , halten wir uns überhaupt fern, da es im Deutschen
Reich kerne speciell jüdische Polltik giebt und den Vorwurf,
daß wir uns mit Zionismus und Colonisation zu wenig be¬
schäftigen, finden wir umlso drolliger, als uns von anderer
Seite gerade das Gegentheil zum Vorwurf gemacht wurde.
Wer Allen gefallen will, gefällt in der Regel Keinem, darum
wollen wir lieber auf demselben Wege bleiben wie bisher,
nehmen aber von dem immer mehr steigenden Interesse , das
unserem Blatte entgegengetftacht wird , dankend Notiz.
D. R.
_

kleine Synagoge und fanden dort etwa 30 Juden —
arößtentheils arme Eingewanderte, die sich vor Erstaunen

kaum fassen konnten, zwei Offiziere in ihrer Mitte zu

sehen. Dreyfus ging auf den Küster zu und raunte
ihm etwas ins Ohr. Dann begann das Gebet, von
dem ich kein Wort verstand. Mit einem Mal sah ich
Dreyfus zum Altar gehen und hörte ihn ein hebräisches
Gebet vortragen, worauf alle Anwesenden „Amen"
sprachen. Als wir wieder draußen waren, sagte mir
Dreyfus, er habe das Gebet zum Andenken an seinen
verstorbenen Bater verrichtet, und daß er alljährlich
an dessen Sterbetag in die Synagoge gehe. Von seiner
, sagte er, er verehre sie
verstorbenen Mutter sprechend
fast wie sein Vaterland. Diese Worte werde ich nie¬
."
mals vergessen

Urrschirdknes.
Dreyfus in der Synagoge. In der „Aurore" giebt
Lieutenant Robert Lerouge, ein College Dreyfus' von
der Kriegsschule her, eine Erinnerung an den unglück¬
lichen Capitän zum Besten. „Es war im Frühling des
Jahres 1880", schreibt Lerouge, „da traf ich wieder
mit Dreyfus zusammen, nachdem ich ihn zwei Jahre
nicht gesehen hatte. Er kam mir entgegen, just als ich
auf dem Wege vom Montmartre zum Boulevard be¬
griffen war. Er machte große Schritte. „Wohin?"
fragte ich ihn, indem ich ihm die Hand reichte. „Ich
geh' in die Synagoge," antwortete er, „wenn Du willst,
kannst Du mich begleiten." — Natürlich war es nie¬
mandem ein Geheimniß, daß Dreyfus ein Jude ist.
Jedoch, daß er die Synagoge besuche, war mir neu
und auffallend. Ich ging mit. Wir kamen in eine

GeschSftttchrs.

Selig , gen. Berthold Hirschburg mit Auguste Elisabeth
Schütt . Isidor Samuel mit Minna Katzenstein.

Berheirathet:

Leopold Wolf mit Martha Waldheim . Siegfried Heilbron
mit Franziska Fröhlich. Albert Wolfs mit Paula Koppel.
Alfred Lisser mit Elsa Philip . Otto Meyer mit Alice Loewenwald . vr . Louis Allen mit Minna Rüben.

Gestorben:
Herr Joseph Jonas , 97 I . James
Herr Isidor Kohn, 59 I.

Synagoge

Tie Cigarettenfabrik M . Rosenblnm , Hamburg , Neuer
Steinweg 0 , sabricrrt u . A. die beliebte „Jsmael -Cigarette"
und erzielt danut einen großen Umsatz. Der Inhaber der
kennt die Cigarettenfabrikätion
Fabrik, Herr Rosenblum,
von Jugend auf , ist also durchaus Fachmann und richtet
sein Hauptaugenmerk auf gute , gesunde Qualitäten . Durch
elegante Ausstattungen wird mancher Konsument verleitet,
eine minderwerthige Qualität zu kaufen, dieses ist bei genannter
Fabrik gänzlich ausgeschlossen. In einfachem, soliden Kästchen
wird dem Käufer eine Cigarette geboten, deren wirklich guter
Inhalt und Aroma Jeden vollauf zufriedenstellt und der
Gesundheit nicht schädlich ist. Gleichfalls können wir das
große Lager geschnittener Cigarettentabake , welche in jedem
Quantum nach Gewicht zu erhalten sind, sehr empfehlen.
Proben werden auf Wunsch gratis abgegeben, sodaß dem
Geschmack eines Jeden Rechnung getragen wird . (Näheres
_
siehe Inserat .)
Die aus Amerika • zu uns herübergekommene Mode der
) hat sich auch hier
(
Hand - und Nagelpflege Manicure
schon bei zahlreichen Damen und Herren große Gunst er¬
worben und mit vollem Recht, denn eine wohlgepflegte Hand
mit ihren schön geformten und glänzenden Fingernägeln ist
für Jedermann eine schöne Zierde. Es ist daher ein Besuch
am hiesigen Platze von
für Manicure
des ersten Ateliers
29 , 1. Etg ., sehr zu
Anna Florin , Gänsemarkt
Frau
empfehlen ; eine Specialität des genannten Ateliers sind die
zur Erhal¬
und Gesichtsmassage
Dampf - Gesichtbäder
uud Be¬
Haut
jugendfrischen
tung einer faltenlosen
des Teints sowie der so
seitigung aller Unreinheiten
_
lästigen Mitesser .
von O . P . Meißner , welch' Letzterer
Die Conditorei
dieselbe 1892 von I . I . C. Renk käuflich erworben , erfreut
sich während dieser ganzen Zeit eines guten Rufes , speciell
ob der großen Sauberkeit , sehr guten Maare , sowie größt
pünktlicher Lieferung, welche die Hauptprincipien des Besitzers
sind. Seine frühere Thätigkeit in bestrenommirten Geschäften,
von denen wir u. A. Wilm und Hofconditor Kranzler
erwähnen , befähigen und ermöglichen denselben, allen an ihn
gestellten Ansprüchen nachzukommen. Wir machen unsere
geehrten Leserinnen noch auf die reichhaltige Preisliste der
be¬
4, ganz
Conditorei O . P . Meißner , Grindelberg
wird.
zugesandt
gratis
Wunsch
sonders aufmerksam, welche auf

Familie«-Nachrichten.
Geboren:
vr med . Meldola u. Frau , geb.
Eine Tochter: Herrn
Beermann . Herrn Leopold Schwarzschild u. Frau , geb. Cohen.

t

.
.Benjamin
,geb
u.Frau
Hirsch

Henry
errn
u. Frau , geb. Minden.
eiker

Herrn

Salomon

Es war am Abend des letzten Tages, den man in
, als Jossel seine
bald erfuhr, ein naher Verwandter der Familie, seit der Laubhütte verlebte. Es dunkelte
einiger Zeit in einem Geschäft in Deutschland thätig, der Schritte in den schon herbstlichen Garten des Goldfärber'
, ge¬
-bedeckte
, in dem die tannenzweig
heute hier eingetroffen war, um den Rest der Feiertage scheu Hauses lenkte
räumige Hütte aufgestelle war. Sie war noch nicht erbei den Verwandten zu verleben.
, — die Familie mußte wohl noch in ihrer
Er saß neben der Tochter des Hauses, mit der er leuchtet
, um in
sich eifrig unterhielt. Hatte sie gestern vergebens einen Wohnung sein. — Schon wollte er umkehren
, heute das Haus zu gehen, da hörte er Stimmen. Es waren
Blick von ihrem Verlobten zu erhaschen gesucht
schien dieser für sie gar nicht da zu sein. Er hatte je¬ die seiner Braut und des Vetters. Unwillkürlich blieb
, denn der er stehen und lauschte.
doch nicht lange Zeit, darüber nachzudenken
Vater der Braut, der in seiner Jugend selbst ein
„Ich will in das Haus gehen," sagte das Mädchen,
, ich will ihn erwarten." —
eifriger„Lerner" gewesen war und hin und wieder gern „Jossel muß bald kommen
„Ach bleibe noch! Der Jossel kommt noch lange nicht,
disputirtt, wenn er einen würdigen Gegner fand, ver¬
wickelte seinen gelehrten Schwiegersohn in ein religiös¬ der sitzt noch über seinem Talmud!" — lachte der Vetter.
. Dieser aber war heute nicht
philosophisches Gespräch
„Hast Du aber einen langweiligen Bräutigam!"
welt¬
großen
seine
öfters
recht bei der Sache, er richtete
„Wie kannst Du so etwas sagen!" war die entrüstete Ant¬
, das wort. „Er ist doch so klug, — und der Rabbiner unterhält
fremden Augen auf das Mädchen ihm gegenüber
die scherzhaften Galanterien des Vetters erröthend und sich am liebsten mit ihm, weil er so viel gelernt hat!"
lustig lachend aufnahm.
„Aber Du bist doch seine Braut, — und auf Dich
Wenn
an?
ihn
Grunde
im
das
ging
was
Doch —
sieht er sich gar nicht um!"
seine Braut von dem lustigen Vetter so gut unterhalten
„Was soll er mit mir reden — ich bin ihm wohl
wurde, — um so besser für ihn, den Bräutigam, — er zu unwissend
!" sagte sie leise.
hatte dann nicht nöthig, ihr irgend welche Aufmerksamkeit
, — warum
Du nicht zu dumm gewesen
wärst
„Mir
, was ihm schwer genug geworden wäre.
zu erweisen
hast Du nicht auf mich gewartet."
Aber dann ärgerte es ihn doch. Was hatte der
„Auf Dich, — Du SausewindI" Sie lachte hell auf.
, das seine,
" mit dem Mädchen
„Deutsch
, geschniegelte
kecke
„Lache nicht! — Ich wäre ein ganz anderer Bräu¬
Joffels, Braut war, zu flüstern und zu lachen! —
, — nicht so steif und
Immer zerstreuter wurden seine Antworten, immer häufiger tigam als dieser Bücherwurm
blickte er hinüber, und da sah er, was er bisher noch langweilig."
„Das geht Dich nichts an, wie mein Bräutigam ist!"
, —
, weil er es nicht zu sehen verstanden
nicht gesehen
ist!"
daß das Mädchen da drüben so zierlich und lieblich war sagte sie trotzig. „Er gefällt mir gerade so wie er
Dem Lauscher draußen begann das Herz zu klopfen.
und so schöne dunkle Augen hatte, aus denen sie ihm
; — es Seine ganze gelehrte Würde ließ ihn im Stich, — er
bisweilen einen merkwürdigen Blick hinübersandte
, der ein unver¬
stand da, verlegen wie ein Schulknabe
wurde ihm ganz eigen dabei zu Muthe.
Als er an diesem Abend sich zur Ruhe begab, galt dientes Lob erhalten hat.
„Das sagst Du nur so!" ertönte wieder die Stimme
sein letzter Gedanke vor dem Einschlafen nicht der spitz¬
, sondern— des Vetters, „aber Du glaubst es selber nicht. Wie
findigen Erklärung eines hebräischen Weisen
, so steif und hölzern, wie er
kann er Dir denn gefallen
zum erstenmal in seinem Leben— einem Mädchen.
ist! Ich glaube, er hat Dich noch nicht einmal geküßt!"
nicht immer ganz gelang. Er war, wie der Bräutigam

Aufgebote « :

Cohen, 9 Monate.

Kegirm des Gottesdienstes.

Synagoge und Gottesdienst.
Es ist ein schönes Gotteshaus geworden die
Synagoge in der Bieberstraße, und es ist daselbst
sehr feierlich und ruhig, sie besitzt einen prachtvollen
Chor. Sie hat nur einen Fehler, daß daselbst zu
viele Vorstände sind, und wenn der eine die Fenster
aufmachen läßt, will sie der andere zu haben usw., außer¬
dem bemerkte ich, daß dort noch viele Plätze frei
sind und es sich nun herausstellt, daß kein Bedürfniß
mehr für eine große Synagoge vorhanden ist. Und
warum kann auch keine große Synagoge mehr be¬
stehen? Dieses ist leicht zu beantworten: durch die
vielen kleinen Schulen, wo Jeder gern Vorstand sein
und Jeder etwas zu sagen haben möchteu s. w. Der
Vorstand der großen Gemeinde müßte dringend dar¬
auf hinwirken, daß diese kleinen Schulen aufgehoben
würden und das Altenhaus nur für Einwohner diene.
In das Waisenhaus gehen Leute, die sich wirklich
eine Stelle in einer großen Synagoge leisten könnten,
aber wo es nichts kostet, da sind sie alle erster Mann.
Für Rentiers z. B. müßte überhaupt kein Platz dort
sein, die Schul müßte nur für die Jnsasien sein.
Hoffentlich kommt bald die Zeit, wo die kleinen
Schulen aufgehoben werden und es mit dieser Leute
Herrlichkeit dann vorbei ist.
Ein jüdischer Mitbürger.

_

verlobt :

Frl . Fanny Ettünger mit Herrn maphael Cori. Frl . mse
Simon mit Herrn Moritz Oberschützky. Frt . Adele Oppen¬
heimer mit Herrn vr . Oscar Liebermann . Fräul . Nse
Frensdorfs mit Herrn Hugo Heller. Frl . Fanni Feilmann
mit Herrn Paul Th. Lesser.

Kohlhöfen «ob Elbstraße : Am Schluß¬

höfen. An den folgenden Tagen : Donnerstag Morg . 9 Uhr,
Nachm. 5 Uhr 39 Min ., Freitag Morgens 9 Uhr , Abends
5 Uhr 4.5 Min ., Sonnabend Morgens 8 Uhr, Mittags 1 Uhr
Elbstraße, Nachm. 5 Uhr Kohlhöfen, Abends 9 Uhr 45 Min .,
und an den Wochentagen : Morg . 9 Uhr, Nachm. 5 Uhr 3«>Min.

Israelitischer

Tempel : Am Schlußfeste: Montag

Abend 9 Uhr l -5 Min ., Dienstag Morgen 9 Uhr, Abend
9 Uhr 45 Min ., Mittwoch Morgen 9 Uhr. Tie Predigt
hält am Dienstag Herr vr . Leimdörfer, am Mittwoch Heiw
Dienstag Vormittag 19 Uhr.
vr . Seligmann . Todtenfeier:
Am Freitag Abend beginnt der Gottesdienst 9» Uhr, Sonn¬
abend Morgen 9 Uhr 39 Min . Am Sonnabend Nachm.
4 Uhr 39 Min . : Jugend - Gottesdienst.

Neue Dammthor - Synagoge , Beneckestr. 4 : Am

Schlußfeste: Montag Abend 9 llbr . Dienstag und Minwoch
Morgens 8 Uhr, Mittags 1 Uhr , Dienstag Abend 9 Uhr
45 Min ., Mittwoch Abend 9 Uhr 59 Min ., Dienstag Predigt
und Seelenfeier 9 Uhr 45 Min ., Donnerstag Morgen 6 Ubr
39 Min ., Nachmittag 5 Uhr 39 Mm ., Freitag Morgen 9 Uyr
39 Min ., Abend 5 Uhr 45 Min . Sonnabend Morgen Gottes¬
dienst und Barimzwo -Ansprache 8 Uhr, Mittag 1 Uhr, Abend
6 Uhr 45 Min . An den folgenden Wochentagen Morgens
9 Uhr 39 Min ., Nachmittags 5 Uhr 39 Mm.

Synagoge

vor dem Holsteuthor : Montag Abend

Synagoge

Adaß Jisroel , Schlump 4 , Hs . 1:

Synagoge

im Israel . Krankenhanse : Montag Ab.

9 Uhr, Dienstag u. Mittwoch Morgen 9 Uhr 39 Min .^ Mittag
l Uhr, Abend 9 Uhr 59 Min . An den Wochentagen : Morg.
9 Uhr, 'Nachm. 5 Uhr 39 Min ., Freitag Abend 5 Uhr 45 Min .,
Sonnabend Morgen 9 Uhr 39 Min ., 'Nachmittag 1 Uhr 15Min .,
Abend 9 Uhr 45 Min.
Montag Abend 9 Uhr, Dienstag und Mittwoch Morgen
7 Uhr 39 Min ., 'Nachmittag 5 Uhr, Abend 6 Uhr 59 Min.

6 Uhr, Dienstag Morgen 9 Uhr, Predigt 19 Uhr 39 Min.
Herr vr . Glück, hierauf Todtenfeier , Abend 9 Uhr 59 Min .,
Mittwoch Morgen 9 Uhr.

Große Synagoge , Altona : Montag Abend 6 Uhr,

Dienstag Morgen 8 Uhr, Nachmittag 5 Uhr, Abend 6 Uhr
53 Min ., Mittwoch Morgen 8 Uhr, Nachmittag 5 Uhr, Abend
9 Uhr 59 Min . Predigt Dienstag Vormittag . Donnerstag
Morgen 9 Uhr, Abend 5 Uhr 39 Min ., Freitag Morgen 6 Uhr,
Abend 5 Uhr 59 Min ., Sonnabend Morgen 8 Uhr, Nachmittag
1 Uhr, Abend 9 Uhr 43 Min . An den Wochentagen : Morg.
9 Uhr, Abends 5 Uhr 39 Min.
Synagoge Wandsbeck : Montag Abend9 Uhr, Diens¬
tag und Mittwoch Morgen 7 Uhr 39 Min ., Nachm. 5 Uhr,
Abend 9 Uhr 59 Min ., An den Wochentagen : Morg . 9 Uhr
15 Min ., Nachm. 5 Ubr 39 Min ., Freitag Abend 5 Uhr 45 Min .,
Sonnabend Morgen 7 Uhr 39 Min ., Nachm. 1 Uhr, Abend
9 Uhr 45 Min.

„Armes Kind!" fuhr er nach einer Pause fort, „Du
!"
weißt noch gar nicht, wie so ein Kuß schmeckt
Plötzlich vernahm der Lauscher ein eigenthümliches

, aber zu gleicher Zelt erklang ein schwacher Schrei.
Geräusch
„Jossel — Jossel!" Er stand schon in der Thür der Hütte.
„Was willst Du hier?" sagte er ungewöhnlich erregt
zu dem etwas verlegen dastehenden Vetter.
„Warum bist Du nicht bei Deinen Büchern geblieben,
du Lerner!" war die trotzige Antwort, aber der Schuld¬
bewußte fand nicht so schnell seinen kecken Muth wieder
und entfernte sich eiligst.
Einen Augenblick war es still zwischen den Beiden.
Aus dem Dunkel der Hütte leuchtete das weiße Gesicht
mit den schönen Augen und dem süßen Munde dem
, der eine plötzliche Lust ver¬
jungen Manne entgegen
spürte, auf diese frischen Lippen die seinen zu drücken.
Aber er zwang dieses Gefühl nieder wie etwas Sünd¬
haftes und dann fragte er, nur um das peinliche
, mit unsicherer Stimme:
Schweigen zu unterbrechen
„Warum hast Du mich denn gerufen?" — —
„Ich kann wirklich nichts dafür," stammelte sie,
, — ich dachte nicht,
„wir haben gescherzt und gelacht
daß er so unartig sein würde" .
„Er hat mich geküßt, der abscheuliche Mensch!" stieß
sie plötzlich zornig unter Thränen hervor.
Verwirrt strich er mit der Hand über ihr Haar,
verwirrt durch ein nie gekanntes Gefühl, das urplötzlich
in seinem Herzen erwacht war.
„Möchtest Du auch böse werden, wenn ich Dich
küssen wollte?" fuhr es ihm plötzlich aus dem Munde.
Da sprang er auf, — und in ihren blitzenden Augen,
auf ihren rothen Lippen stand die Antwort geschrieben:
' s !" —
„Versuch
Da geschah etwas, was Niemand je für möglich
. — Sie aber
gehalten hätte, Jossel küßte das Mädchen
schrie nicht auf, sondern lächelte glückselig und schlang
die Arme um seinen Hals. Für den Lerner aber begann
ein neues Studium, — das der Liebe! —

m
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Frau Clara

Jugend *Gottesdienst
Die Direktion.

der Heimhuderstrasse 11

verlegt.

Gebäude1. Eehlandstr. 4-5 werktagl. zw. 12-2 Uhr entgegengen.

MniflolUUnyCll

Als Frifeurin

u. Chemikalien.
. Drogen
. u. techn
Mediz
Verbandstoffe.

. Artikel
Sämmtl

der

f

Aerztl. gepr. Masseurin E . Beez
empfiehlt sich. Schauenburgerstr . 10 , II.

- Bodega.

Continental

Magdeburg
^
Rahflhflfslr

. 5.
BatlilhOlStr
Frau Z. Raphael, vis -a-vis Bahnhof.
Rftsfanrant .
EM Restaurant

.
niyj

"W
Privat - Ufittagstisch
35 , 1 . Etg.
Wexstrasse

H

^ relo(f:
EmmaLocIiner,ft

Bekleidungs -Verein von 1895

Mitgliedsbeitrag J6. 2 .—.
Wir bitten um Zuwendung von noch brauchbaren Kleidungsstücken jeglicher Art, damit
wir thunlichst den zahlreichen an uns gelangten Anforderungen gerecht werden können. Auf
aesüll. Mittheilunq werden die Gegenstände bereitwilligst abgeholt.
Der Borstand.
I . A. Wilh. Wolff,
Alterwall 61. Telephon Amt I, 1138.

Borzeichnen

von

J. J. Darboven

Monogramme. . . pr. Dtzd. v. 15 ^ an.
Läufer, Theedecken. „ Stück „ 5V „ „
Tabletten . . . . „ „ „10 „ „
Stickseiden in allen Schattirungen.
Münchner Stickmusterzeichner,
Graskeller 10, vart. hinten. Kein Laden.

Talmud-Tora Schule
zu Hamburg.
Handelsschule
4 . Octoher a. c., Abends 9 Uhr präc.

Verein ehemaliger Schüler der

Hamburg

m
von

preiswerth.

und

vorzüglich

ist

.' - l-r —
-»
Ul Ll1HJ11.
JA

11 l
UCÜCliUl

TT « U « _

, AVexstrasse 23,

Continental

Krankenpflege.

zur

Wein-Niederlage

Heilpern,
1 . Elbstraße 24 , 3 . Etage.
— Zu sprechen von 1 Uhr ab. —

Dr. M Spanier . Anmeldungen bis z. 1. October 1. Fehlandstr . 4-5.
-Ciirse
Foptbilönngs
P utZ ' Cursns

im Hotel

Fernspr . Amt IV, 630.

empfiehlt sich in und außer

in deutsch . Lilteratur u. Kunstgeschichte von Dr. J. Loewenberg u.

Am Mittwoch , den

-Allee 104, »«»«»Li,».
Grindel

dem Hause

CO

z- Wintersemester (auch f. d. Anfangsklasse ) werd. im alt. Schul-

A ntvt Alrlunnon

HAMBURG

werden prompt und
Malerarbeiten
Deckenstreichen,
angefertigt ,
billig
Firmenschilder, DeeorationSfachen von
C. Cranck , Ouickbornstr. 18 , prt.
: Alter Steinweg 18 , HinthS.
Werkstelle

' „.

.J.'
Dr

“.
Höhere
*nach
ortober

C.EUerding, Apotheker

-Synsglige.
Dummthur

Anmeldungen neuer Schüler »der Schülerinnen für das am Mittwoch»
4 . Oktober beginnende Winterhalbjahr nimmt Herr Rabbiner 0r . Grnnwald,
. Honorars 10
Sornstrahe 2 , 1 Gtg .» Nachmittags zwischen3 und4 Uhr entgegen
vierteljährlich, kann jedoch bei Anmeldung von mehr als 2 Schülern aus einer Familie
ermäßigt werden.
Der Unterricht findet in den eigenen Räumen neben der Synagoge statt und
Verwaltung.
wird von den bisherigen Kräften ertheilt.

“m

Drogerie

Rutschstühn 22.
früher cand. med.
homVlfO
8 . II .,
ÜdulllbAö , Alter Steinweg
behandelt alle Frauenleiden diseret und reell.
Sprechstunden: 5—7, Sonntags 12—2 Uhr.
_

Kinder aller unserer Glaubensgenossen sind willkommen.

1

Prrvalit.

Weinberg,

dipl6m6e de l'Unir. k Gen ^ve,

Am Sonnabend Nachmittag 4V» Uhr

Kflipnüfrinilf der Neuen

u.

ym

. Q.Lanzkron üder:
IIr. nißd
kaufm. Rechnen,
Allgemeine Gesundbeitzpllege mit besondererBuchführung
Deutsch,
verücksichtigung der Juden.
Sprachen,
Vortrag

. in

des Herrn

j^ ueli dem Vortrag : Gemüthliches

Einführungen

sind erwünscht

Israelitische Luinerschattv. isgy.
Der Feiertage wegen ist die nächste Turn¬
d. 27 . d. M,
stunde verlegt auf Hittwoch
Abends 9 Uhr. Um pünktliches Erscheinen

— Eintritt

frei.

Gesucht für eine leicht leidende ältere Dame
eine israelitische Pflegerin gesetzten Alters.
Offerten unter 6 . 1. 139 Exped. d. Bl.

IsmlilW Köchinnen

der Turnwart.

ersucht

Beisammensein.

finden stets Stellung bei hohem Lohn. Hei-

f

Stellen - Gesuche

I

pr. Zeile 10 Pf.

mann . Nachm -Bur.,2 . Durchschn. 11/13.

für Damen,
„ Herren,
„ Lehrlinge,
auf Wunsch auch
(einfach, doppelt,
Einzelunterricht.
italien. u. amerik.),
Stellennachweis
für meine Schüler
fremden
und Schülerinnen
deutscher, engl, und
kostenlos.
franz. Stenographie,
Maschinenschreiben, Eintritt täglich.
Schönschreiben
Erfolg garantirt.

Nur ein Preis

Dir. M . Deutschländep
).
Hohe Bleichen 32 (zweiunddreissig

hochfeine jn«ge

l!Um* Ganse

Der Damen - Handelscnrsus von Vajähr.
Dauer beginnt am 5. October.

von 7 - 12 Pfund

Schüler höherer Schulen, die Ostern

Bei einer alleinsr. Dame wird ein jüdisches in ’s Geschäft kommen sollen , können an
einem am 5. October beginnenden
Mädchen gesucht Angenehme Stellung.
> Offerten sah J . W. 6508 Annone.-Exped.
J . Wolf, St . Pauli, Sophienstr. 44.
theilnehmen.

per Pfund 60
Ferner als Speeialität
85 H
, eomplet .
Gänseklein
65 „
, Stuck.
Gänsekeulen
Pfd. JL 1.—
Gänseflomen.
„ „ 1.50
Gänselebern .
Enten , Hühner re.
zu billigsten Tagespreisen.

-Cursus
. Vnrbereitungs
kaufm

Gesetztes junges Mädchen sucht bei
einzelnen Leuten Stellung zur Stütze.
Offerten unt. » . K . 139 Exp . d. Bl.
Gebildetes gewandtes jg . Mädchen,
welches bürgerlich kochen und etwas
schneidern kann, musikalisch s. Stellg.
als Stütze d. Hausfr . in feinem Hause.
Off. u. 1». cj . 138 a . d. Exp . d. Bl
Gesucht für ein gebildetes jg. Mädchen aus
gutem Hause familiäre Stellung bei Kindern
und zur Stütze in feinem Israel. Hause. '
Adressen unt. A. C. 139

a. d. Exp d. Bl.

Für m. 16jähr . Tochter suche ich eine
Stelle zur wirthschaftl . u. gesellschaftl.
Ausbildung bei völl . Familienanschluß
ohne gegenseitige Vergütung . Offert,
erbittet Hauptlehrer A . I ^evy , Norden.

Berkäuferin
seit 5 Jahren in einem hies. lebhaften
Geschäft der Manufaktur -, HolländWaaren .Brauche thätig , sucht Stellung.
Sounab . geschl. — Z 1 Novbr . a . c.
Off. unt. A . P . 138 a. d. Exp . d. B.

Stellen -Angebote
pr. Zeile 10 Pf.

Ccbvling,

gesucht von einem Fabrikations. Geschäft für

Export . Sonnabend frei.
Offerten unt. A. Q, 139 an die Exp. d. Bl.
Gesucht eine Israelitin gesetzten Alters bei
zwei einzelnen Leuten, zur leichten Pflege der

Diverse.

I

Von der Reise zurück

vi

M. OETTEVGER
Hammthorstrasse

38.

Heirathsgesuch.
Für ein junges Mädchen, israel , gebild. und
Häusl, erzog, mit ansehnl. Mitgift, wird eine
. Reelle Offert, mit
passende Parthie gesucht
Angabe des vollen Namens und der Wohnung
erbeten an die Exped. d. Bl 11. R. 138.
Strengste Diskretion zugesichert.
wünscht seine 10jährige Tochter
Rentier
wegen großen Vermögensverlustes an reiche,
kinderlose Leute oder Dame für eigen hinzu¬
geben, ohne Vergüt Off. u. A.R.139 Exp. d. Bl.

Aeltere Herren oder Damen finden in einer
besseren israelitischen Familie (Grindelgegend)
gute Pflege und Pension pr. 1. Novbr.
Offerten unt. II. R. 139 a. d. Exp. d. Bl.

Zu vermiethen bei mäßigem Preise per
1. Oetbr. ein groß. Zimmer(evtl. f. 2 junge Leute)
mit voll . Pension . Danziger, Bornstr. 31,1.
Gute Pens, in ringsherumv. gr. Gärten umgeb.
frdl. Wohng. Grindelgeg. ist b. mäß. Pr . in bess.
Fam. p. sogl od. spät. z. vergeb. Gest. Anfragen
unter R. Z. 139 an die Exped. d. Bl

Z 1 Nov. 2 leere od. mbl Z. in d. Grindelgeg.
an e. ält Hrn. od. Damei. relig. Hausst. ev. m.
Pens, zu verm. Off. u. A. A. 138 Exp. d. Bl.

Möbl Zimmer mit u. ohne Pens. b. relig.
Dame. Dieselbe muß auch bürgerlich kochen Israel , zu verm.
2. Durchschnitt 12, I.
können. Bonn. b. 11 u Nachm,v. 4—7 Uhr zu
melden bei I evA jr ., Neuersteinweg 46, III
Dame wünscht engl. u. franz. Unterr. z. gb.
Offerten unt. 0 . L. 139 an die Exp. d. Bl.
Gesucht zum 1 Oktober zwei junge
Mädchen, Lehrling und Verkäuferin.
Friseurin empf. s. bill ., nur chieeMode
geschlossen. Anerbaeh,
Sonnabends
fris ., Haarpfl . u. Kopfwasch. Bundesstr.
2 . Elbstraße 25 , Hamburg.
35,Hs . C, I . l , Stift , Ecke2 . Durchschn.

Mal - und Zeichen-Akademie
für Damen.
Unterricht in Kunst und Hülfe bei kunst¬
").
gewerblichen Arbeiten („Liebhaberkünsten
Man verlange Prospeet.
H . Holte , akad. geb. Maler,
Grindel -Allee 14 , ill.
Sprechzeit2—5 Uhr.

Neuer

und

82 , 2 . Etg.

Steinweg

NB. Sämmtliches Geflügel ist mit Siegel
, welches angiebt, wann
und Datum versehen

geschlachtet.

Unterricht

Gesundheitspflege der

Blogg

Theodor

Ankauf

Sprache

altem Papier , Geschäfts¬
büchern und Aeten

von

" von Sprachstörungen
z. Einstampfen unt. weitgehendster Garantie.
Productenhandlung Ed. Lichtenhain,
Colonnaden 47 , I.
Neust. Fuhlentwiete 56, Hs. I.
Telephon Amt I, 8100.

Kurbelstickerei

Special-Geschäft
für

für Geschäfte und Private.
Annahme jeder Art Stickerei, Tambourir,

Haararbeiten.

Schnur, Soutasche, Krimmer-Stich re.
und Pelz-Imitation.
Solide Ausführung. Billige Preise.
Kurbel -Maschinen neuester
Eonstruetion.

garantirt prima Haar und neueste Mode,
empfiehlt

B. Pruschinski,
Bornplatz 3, pari , beim Grindelhof.

Akademisches

u. Scheitel

Emil Hölterling,
Grosse Bleichen 72.

Ergraute Haare erlangen durch Gloriawasser
mit Brillantin sofort die Naturfarbe wieder.

29.

v. Friedrich Vogt, .
-Institut
Musik

Unterrichtsfächer : Klavier

Cello , Theorie

Haartouren

, Kammermusik

, Harmonium

, Ensemble

, Sologesang

, Violine,

-Uebiing.

Ausführliche Proepecte gratis bei Joh . Aog. Böhme Musikalienlidlg . u. im Institut.

Bildhauer
.
Kunsthandlung

Martin

Schmidt

, Gnrhofstrassc 36.

.
und Rulnigung

Blu

„,

